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VORBEMERKUNG.

Die folgonden Aufsatze und Mittheilungen sind grossten-

thcils ein Ergebniss lingerer Beschaftigung mit Handschriften

Beethoven's und betreffen zum grossten Theil einzelne Werke

Beethoven's oder darin vorkommende Stellen, zum Theil auch

gewisse von Beethoven angewendete Vortragszeichen ,
Studien

Beethoven's u. a. m. Sie erschienen mit einer Ausnahme

(XXIII) znerst in Zeituhgen (I bis XXII und XXIV bis XXVII

in dor Allgemeinen Musikalischen Zeitung von 1869, 1870

und 1871; XXVIII in der Presse vom 13. Februar 1868;

XXIX in der Allg. Musik. Zeitung von 1863 und 1864),

sind aber hier durchgesehen und zum Theil durchaus um-

gearbeitet wovden. Mehrere Artikel (VI, VIE, XI u. s. w.)

und Bomorkungcn liiitten, da sie einen gemeinsainen G-egen-

stand, namlich die Beriehtigung falseher Stellen in gewissen

Aungabon von Wcrken Beethoven's im Auge haben
7

in einen

Artikol zusammongeBogon werden k(5nnen; allein da die Zu-

Hannncnrioliung und die dainit verbundene Zurtickflihrung

nntor einen gomoinHamon Gesichtspunkt zu einer langeren



AbhandluHg mid ui schon audcrvvarts (in 0. Jalui's Aut'sat/cu

itlber Musik S. 305
ff.) gemachten allgemeinen Bcmevkungcn

gefltlirt hal)en wltrde: so war es vorzimeheu
,

die Artikel

in ihrer Etirze und Geti*enutheit zu lassen.

G, Nottebohm.
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1.

Ein Satz im Septett Op, 20 und die Senate

Op, 49 Nr, 2,

Der Hauptgedanke des drittcn Satzes i Tempo di Menuettoi

im Septett Op. 20 ist in anderer Form auch dem zweiten Satz

dor Somite in Gr-dur Op. 49 Nr. 2 zu G-runde gelegt. Es

fVagt sich nun: Welclie von beiden Formcn ist die Sltere?

Hat Ueetkoyen das Stuck aus dem Septett in die Sonate, oder

unigekehrt aus der Sonate in das Sejitett hinliher genommen?
Das Septett wurde offentlich aufgefiilirt am 2. April 1800 und

kann nicht viel frUher fertig geworden sein. Die Sonate wurde

erst bei ihrem Ersclieinen im Januar 1805 bekannt. Dass

ilire Entstehung aber in eine frlihcre Zeit zuritckfallt, geht

aus einem Skizzenblatt hervor, welclies auf den oberen Noten-

zeilen einer Seite den Anfang des dritten Satzes aus dem

Septett fur Blasinstrumente in Es-dur Op. 71*), dann Arbeiten

zur Scene und Arie Ah! perfido Op. 65, endlich Entwiirfe

zu beiden Satzen der Sonate Op. 49 Nr. 2 entlialt. Die Ent-

wiirfe zur Scene und Arie und zur Sonate sind so geschrieben,

dass daraus nur auf ein gleiclizeitiges Arbeiten an beiden

Werken gesclilossen werden kann. Die Scene und Arie wurde

im Jahre 1796 componirt**). Folglich ist die Sonate aucli

*) Das Vorkommen des in Partitur geschriebenen Bruchstttcks HUB

dum Soptett Op, 71 ist oin Bowels, dass os friiher entstand, als die

beiden andercn Werke.
*

*) Eine rovidirte Abschrift hat die Ueberschrift von Beethoven's Hand :

Une yrande Scene wise en Musiquepar L. v. Beethoven a Prague /706V

Nottebohm, Dooihovcuiana. 1



dem Jahre 1796 zuzuschreiben. Das Tempo di Menuetto

in der Sonate Op. 49 Nr. 2 1st also alter als das im Septett

Op. 20.

Dem erwahnten Skizzenblatte entnehmen wir folgende zu

beiden Satzen der Sonate geh<5rende Bruchstltcke :

(Nr. 1.)

n. s. w.

{Nr. 2.)

^

IHt. 3.1

f-f-f-

-? u. s. w.

..(Hr. 4.)



II.

Zur Geschichte einer alten Ausgabe.

Ferdinand Eies erzahlt (Biogr. Not. 8. 120): Beethoven's

Violin-Quintett (Op. 29) in C-dnr war an einen Verleger nach

Leipzig verkauft worden, wurde aber in Wien gestohlen und

erschien pl8tzlich l)ei A. und Comp. Da es in einer Nacht

abgeschrieben worden war, so fanden sich unzahlige Fehler

dariu
;
es felilten sogar ganze Takte. Beethoven benahm. sich

hierbei auf eine foine Art, von der man nach einem zweiten

Beispiel sich vergebens umsieht. Er begehrte namlich, A. sollte

die funfzig bereits gedruckten Exemplare mir nach Hans znm

Verbessern achioken, gab mir aber zugleich den Auftrag, so

#rob mit Tinte auf das schlechte Papier zu corrigiren und

wehrere Linien so zu durchstreichen
,

dass es unmOglich sei,

em Exemplar zu gebrauchen oder zu verkaufen. Dieses Dureh-

atreichen betraf vorzliglich das Scherzo. Seinen Auftrag be-

folgte ich treu, und A. musste, um einem Processe vorzubeugen,

die Flatten einschmelzen.

Dicse Mittheilung ist zum Theil nicht richtig. Es 1st

riclitig, dass das an Breitkopf und B&rtel in Leipzig verkaufte

Quintett Op. 29 ziemlich gleichzeitig bei Artaria und Comp.
in Wien gedruckt wurde. Dass Beethoven an dieser Ausgabe

nicht bethoiligt war, geht hervor aus zwei Erklarungen, die

or in (Icr Wiener Zeitung vom 22. Januar 1803 und vom

31. Miirz 1804 veroffentlichte und von denen die erste.lautet:

An die Musikliebhaber.

Indent ich das Publikum benachrichtige, dass das von

mir IRngat angozcigto Originalquintett in C-dur bey Breitkopf

und Uartel in Leipzig erschienen ist, erkiare ich zugleich, dass

i*



ich an der von dem Herrn Artaria und Mollo in Wien zu

gleiclier Zeit veranstalteten Auflage dieses Quintetts gar koineu

Antheil habe. Ich bin zu dieser Erklarung vomiglich auch

darum gezwungen, weil diese Auflage h< chst fehlerhaft, un-

richtig, und ftir den Spieler ganz unbrauchbar ist, wogogen

die Herren Breitkopf und Hartel, die rechtmassigen Eigen-

thttmer dieses Quintetts, alles angewendet haben, das Work

so schon als moglich zu liefern. Ludwig van Beethoven.

Die andere Erklarung lautet:

Nachricht an das Publikum.

Nachdem ich Endesunterzeichneter den 22. Jaimer 1803

in die Wienerzeitung eine Nachricht einrucken liess, in wolclior

ich offentlich erklarte, dass die bey Hr. Mollo veranstaltete

Auflage ineines Original-Quintetts in C-dur nicht unter inciucr

Aufsicht erschienen, hochst fehlerhaft, und fur den Spicier un-

brauchbar sey, so widerrufe ich hiermit offentlich diese Nucli-

richt dahin, dass Herr Mollo u. Oomp. an dieser Auflage

gar keineu Antheil haben, welches dcm verelimiigflwiirrtigcn

Publico zur Ehrenerklarung des Hrn. Mollo u. Oomp. an p/u-

zeigen ich mich verbunden finde. Ludwig van Bethofen.

Es ist aber nun nicht wahr, dass, wie Eies sagt, die

Flatten umgeschmolzen wurden. Im Gegcntheil: gcdruckte

Exemplare kamen in den Handel, und die Flatten gingcn KpSltcr

von Artaria an Mollo liber, dem Beethoven die Ehrenerklarung

gethan hatte, und Mollo verkaufte (nach Whistling's Vcr/cich-

nissen) seine Ausgabe noch im Jahre 1828*). Es liegen vior

Exemplare aus verschiedener Zeit voi\ Dor Titel clew Ultcstcn

von diesen Exemplaren lautet:

Gran Quintetto pour deux Violom, dem Alias, vt I'

celk compose et dedio a, Monsieur lo (Jomfa J/'' d?

par Louis van Beethoven. Nr. Ii. d Vimim clwz Arfariu

Comp. a Munich chez F. Halm, a Frawfort G/U& (iayf

et Hddler.

*) Eino dicsor Wiener AuBgaben wird auch an^cflihrt in Int'JJi^c*n-

Blatt zur Leipssi^or Allgoineincn Musikalischon Zeitunf? voi Junuar 1W*.



Eine Veiiagsnummer fehlt. Der Stich 1st sclilecht. Auch

ist, nach Beethoven's Worten, die Ausgabe ffir den Spieler

ganz unbranchbara, weil bei einigen Stellen auf das Umwenden
der Blatter gar keine Rticksicht genommen ist. Dass ganze
Takte fehlen, wie Bies behauptet, kann nicht bestatigt werden.

Das zweite Exemplar unterscheidet sich von dem vorigen

dadurch, dass mit Riicksicht anf das Umwenden der Blatter

ciuige Seiten in alien Stimmen neu gestochen sind, und dass

auf dem Titel nach dem Worte * Beethoven* noch steht: *Beo&

et corige par lui memec,. Das dritte Exemplar ist mit dern

vorigen tibereinstimrnend, nur hat es eine Verlagsnuuimer (1591)

bekommen. Das vierte Exemplar endlich ist mit den beiden

vorigen ttbereinstiinmend, nnr hat es eine andere Firma (statt

Artaria Oomp. : T. Mollo) und eine andere Verlagsnummer

(
1 302) bekommen.

Das Vorhandensein dieser Drucke und dann der Beisatz

auf dem Titel: Revti et corige par lui memea, macht es wohl

unzweifelhaft, dass Beethoven spater sich der Ausgabe annahrn

und sic corrigirte ;
denn es ist nicht denkbar, dass Artaria den

Boisatz olme Grand und ohne Beethoven's Einwilligung hatte

machen konnen*).

Die ganze Geschichte wirft ein Licht auf das damalige Ver-

liiiltuiss zwischen Componisten und Veiiegern. Bei Beethoven's

Leb/eit schoincn sich diese Zustande nicht viel gebessert zu

habon. Tliateache ist
7

dass wenigstens bis zum Jahre 1823

die 1
, moisten und namentlich die nicht sehr umfangreichen Werke

(Sonnteu u. s. w.) ,
deren rechtmifesigen Betriel) Beethoven

oineiu Vcrlcgor ini dAuslaudc ttbergeben hatte, auch in Wien

wurden. &$ liisst sich liter ein Nachdruek namhaft

an dcsson IFerstellung Beethoven selbst nicht unbe-

*) Boothovon Hchroibt uiu 1. .luni 1S05 an Artaria uud Gomp. : lch

uuddo. Ihwm hionnit, UJWH dio Sacho wc^ou do nouon Quintetts schon

lu*u mir uud Ur. Fries aussnincht ist, der Horr Graf hat mir

die VorHicliiM'ung
1

^cgcbon, (buss cr Ihnon hioruiit oiu Geschcnk

uuiclum will" u. H. w. Untor dom iujueu Quintett kann schwerlicli

<hiH nacb(IruckM* Quintott Op. 20 #<mwint <^in. Vgl. Thayer's L. v.

Boothovon'K I.ohu, 13d. 2, S. 27r f.



theiligt war. Der Verleger Schlesinger in Berlin hatte das

Eigenthumsrecht der Senate in C-moll Op. Ill erworben und

den Druck in Paris besorgen lassen. Wie den Sonaten Op. 109

und Op. 110, so stand es ihr bevor, bei ihrem Erscheinen auch

in Wien gedruckt zu werden. Scblesinger's Ausgabe war spSt-

testens im Mai 1823 in Wien angekommen (eine Anzeige steht

in der Wiener Zeitung vom 27. Mai 1823) und Beethoven

libernahm es nun selbst, den von der Handlung Cappi und

Diabelli in Wien untemommenen Druck nach seinem Manu-

script und nach der in Paris gedruckten Originalausgabe zu

corrigiren*). Dies geht aus folgenden Briefstellen hcrvor.

Beethoven scbreibt an Diabelli: Ich habe gestem statt der

franztfsischen Ausgabe der Sonate in C-moll mcin Manuscript
in Zerstreuung geschickt und bitte mir dasselbe zuruck r

/;ustellen.

In einem anderen Briefe heisst es: Ich rathe Ihneii die Donate

in C-moll noch einmal se!1)St anzusehen, denn der Stecher ist

nicht rnusikalisch und die Geschwindigkeit entschuldigt Euch,

Zu dem Ende erhalten Sie noch einmal mein Manuscript etc.

In einem dritten Briefe schreibt Beethoven; Sohald die Cor-

rectur von der Sonate vollendet, senden Sie mir selbe saramt

franzosischen Exemplar wieder zu etc. An Hchindlor wird

geschrieben: Erkundigen Sie sich bei dem Eraflegcl Diabelli
wann das franzSsische Exemplar der Sonate in C-moll abge-
druckt. Zugleich habe ich mir 4 Exemplare fiir uiioh auabe-

dungen davon, wovon eins auf schonem Papier fiir den < Or-
dinal . AIs Beethoven dem Cardinal am J. Juni IS2IJ ein

Exemplar scliickt, bemerkt er: Die Sonate in 0-iuoll ward
in Paris gestochen sehr fehlerhaft, und da sie hier uaclipe-
stochen wurde, so sorgte ich so viel wie mciglich fllr Uonvet-
heit etc.

*) Im Jahre 1847 Hess man die Ausgabe



m.

Die Variationen Op. 44,

Die 14 Variationen in Es-dur iiir Pianoforte, Violine und

Violoncell erschienen im Jahre 1804. Innere Grtinde sprecher

daftir, dass sie eine geraume Zeit frtiher entstanden und dass

sie vor den drei Trios Op. 1, deren Vollendung frtihestens w
das Jahr 1794 zu setzen ist, componirt wurden. Diese Ver-

*

muthung wird durch Folgendes bestatigt. Auf der ersten Seite

eines von Beethoven's Hand beschriebenen Bogens komml

eine auf die genannten Variationen zu beziehende Stelle vor,

welche so anf&ngt:

TTT
!*

SE
Dann erscheint auf derselben Reite ein zu dem Liede Feuer-

farb' (Op. 52 Nr. 2) gehorender Entwurf. Die zweite und

dritte Seite bringen das Lied Feuerfarb' yollstandig. Aus

der Stellung, welche jene Entwlirfe unter sich und zum Liede

haben, geht hervor, dass die Variationen ziemlich gleichzeitig

mit dem Liede componirt wurden. Feuerfarb'c< war um Neu-

jahr 1793 fertig*). Man wird also der Wahrheit nahe sein,

wenn man sagt, die Variationen Op. 44 seien im Jahre 1792

oder 1793 componirt.

*) Da$ Lied war in Bonn bekannt am 26. Januar 1793. Vgl. Char-

lotte von Schiller und ihre Freunde, 3. Band, S. 100. Fast in alien

AuBgaben des Liedes 1st im zweiten Takt ein Druckfehler. Die Note

auf dem fiinften Achtel muss nicht h, sondern (eine Terz htfher) d heissen*



IV.

Die einundfiinfzigste Senate.

Die Senate in F-clnr Op. 54 wurde bei ihrem Krscheinen auf

deni Titel als die eimmclftaifzigste, und die in F-inoll Op. r>7 als

die vierundfltnfzigste Senate bexeichnet. Carl C'/erny beinerkt

in seiner Pianoforte-Schule (4. Theil, S. (>0)
in Betreft* diesor

Bezeicliuung ,
dass Beethoven alle Werke oingereclmet habe.

welche bis dahin (1806 and 1807) in Sonaten-Form erschienen

waren, also ancli die Trios, Quartette u. a. w. Nuv arf diese

Weise ist jene Bezeichnung erkliivbar. Beethoven hiltte nucli

tier 51. Senate (Op. 54) die Senate Op. 57 nicht n,ls die vier-

undfiinfzigste bezeiclmen konnen, wcnn er nicht aiu^h die Syin-

phenie Op. 55 und das Concert Op. 56 als Sonaten im wcitcrcn

Sinne angesehen hiitte. Andererseits kanu Beethoven nicht alle

Werke eingerechnct liaben, welche den Titel H<mtitc luhrtcu.

Er wtirde dann eine grussere Zahl als die angcft-ebenc crlangl

haben. Ansgeschlossen mag er zumichst diojouigcn SouMten

habeu
?
welche ans irgend einein Grunde nicht gauz dor SonntcMi-

Form angehoren, /,. B. die Senate Op. 2(5 niit den Vnriationen

zu Anfang; die Sonaten Op. 27
,
welche auch tils J^bantusicn

bezeichnet sind; die Dcux Honatw facile (( Op. 49, welche

als Senatinen zu betrachten sind u. s, w. Andere

und einige Zweifel bei Seite hisacnd, folge bier cine von

unserer Freunde versuelite Zusaininciifitclluug (lorjoni^en

Werke, welche Beethoven bei AbiasKnng' dcs
r

ritcls der

Op. 54 als Honaten angcschcii haJbcn luag.

Die Symphonien in (J-dnr und U-dnr . 2 \V(rk(

Das Septett 0]). 20 1

Die Streicliquintctte Op. 4 mid 21) , . 2



Die Streickquartette Op. 18 .... 6 Werke

Die Streichtrios Op. 9 8

Die Pianoforte-Concerte in C-dur, B-dur

uncl C-inoll H

Das Quintett ftir Pianoforte u. s. w. Op. Iti 1

Die Trios Op. 1 und 11 4

Die Sonaten ftir Pianoforte und Violine

Op. 12, 23, 24, 30 und 47 .... 9

Die Sonaten fur Pianoforte und Violoncell

Op, 5 2

Senate fttr Pianoforte und Horn Op. 17 . 1

Die Pianoforte-Sonaten Op. 2, 7, 10, 13,

14, 22, 28, 31 und 5 1(>

Das siml zusammen 50 Werkc oder

Sonsiten. Die naehste Sonatc, die in F-dnr Op. 5-1, kounte

ulso filg'licli als die eimmdftlufirigste bezeielmet, werdeu.



Skizzen zum Pianoforte-Concert in G-dur und zur

Sympkonie in 0-molL

Einige zusmninengehorende Blatter, wclcho anf adit be-

sckriebenen Seiteu versckiedene Arbeiteii und Eutwlirte ent-

halten, geben Gelegenlieit, KU beobaekten : wic vcrschicdene.

gleickzeitig entstandeue Compositionen an gewissen Zttgen Tbeil

nehmen; wie das Bntstehen und Warden eiues Workes von

dem eines andcren abhftngig 1st.

Das aus vier Noten bestehende Hauptmotiv dcs eretcu

Satzes der Kymphonie in C-moll ist, seiner rbytlnuisclicn Form

nach, auch in dem Hauptthema des crsten Satzes dc Piauo-

forte-Concertes in G-dur enthaltcn. Dort ersclicint es aln

Motiv in sick abgeschloBsen, in einer priinitivon Fasnuug: bier

als Glied eines grosseren melodisdien Gaiusen. DJISS nun jene

primitive Fassung die frttkere war und der andercn, '/usamweu-

gesetzteren vorherging, das zeigen ana die Skizzcii. Auf der

zweiten Seite der erwahiiten Blatter steken tolgcnde AnRhige

und Evolutionen:
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u. s. w.

Sinfonia. All lmo .

presto

u. s. w.

J j j

u. s. w.



mid auf cler Seite gegenttber beginut folgender Entwurf :

Concert, (tempo moderate)

Cembalo,

tutti

forte

" "

t T r

- "
-T '------ -

___B___
-* h -- .....

______ _XZ-~
......~--__---- _ v.: ::.;:;



Solo

jjjj^.

Jg ,

etc.

Man kann Irier wohl fragen: Hatte Beethoven clcn ersten

Siita des fi-dnr-Concertes
,

so wio er 1st, gcflehrieben ,
wenn

cr niclit anch die C-moll-Syniphonie gescliric^cn luitte?

In dcin (8. -1 der Blatter) folgeiuleu Eutwurf bertLliron

sich /wci verschiedciic Satze:

Fagotto CJorno Oboe

Finale.'* J *i * J
E

Cembalo



tutti

Dieser Entwurf liefert den Beweis, dass die instnimontalo

Figiir, welche dem Chore der Gefangenen im ersten Finale

der Leonore zu Grande liegt, ursprlinglich flir den letztcn

Satz des G-dur-Concertes bestimmt war. Und hier kann man

fragen: Hatte Beethoven den Chor der Gefangenen, so wie or

ist, geschrieben ,
wenn er nicht aueh das G-dur-Coneert gc-

schrieben hatte?

Unmittelbar nach den zum ersten Katz der C-moli-Hym~

phonie gehSrenden Skizzen erscheinen zwei andere abgebrochenc^

Satzchen, von welchen das erste

Andante quasi Menuetto.

;EEEEp"3
"T."*"._'_

J

,

J

'T.'! Z'^"-,'m", "1.1 . .' .j

-~~2cz~:~''*'
' s

*-a-zrrfczrr--. :d
, /,,ii ,,., , n
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quasi Trio

BE=a?f-rrf ? r

etc.

J J

TT
trombe

f&-r~f*-?-- . T I~^T r
'

.. .~1c~""i

corm

. .gi* W3^si,

zum zweiten Satz der Syniphoiue gehSrt, und das andere

I'ultimo pezzo.

=5z_.

^^=^3fcft:

P
etc.



offenbar zum Finale des uamlichen Werkes hestinunt war

Das Vorkommen des letzteren ist wobl ein Beweis, class voi

dem letzten Satze cler Symphonic, wie wir ihn kennen. damah

noch keine Note geschrieben war.

Die Blatter liefern noch ein anderes chronologiscliep Er-

gebniss. Seite 5 erscheint einc zum Terzett in F-dur 'Gut.

Sohnchen, gut) im ersten Act der Leonore gchorcndc Stollo.

Die Composition der Leonore wurde bogoimen frUlicstons

gegen Ende 1804 4
) ; beendigt war sie spatestcns im Novem-

ber 1805. Nach der Bescliaffenlieit jencr zur )>Le()iioro gc-

hSrenden Stelle sind die auf den BlUttcm hcfindlic.hon Arheitcn

in die erste Halfte des Jahres 1805 zu verlogcu. 1st das richtig.

so kann man sagen: Beethoven bcgann die OoiH])osition dtr

funften Symphonie nnd des Concerted in fl-dur im Jahre IS05.

Erstere, zu welcher damals nur die ersten Zii^c gosc.haluMi,

war fertig im Jahre 1808, vielleieht schou Endc 1S07. lotx-

teres im April 1807, vielleieht schon 1806.

*) Vgl. Tiuiycr's L. v. Boothov(m'B Lobcu Hd. '^, S
4

^(i;; ft



VI.

Die ausgeschossenen zwei Takte im dritten Satz der

O-moll-Symphonie,

Es 1st bekaunt, dass die zwei ubersclutssigen Takte,

welche in der alteii Leipziger Ausgabe der fuuften Symphonic

(Partitur S. 108) in folgender Stelle

arco

lgl
NB.

II. S. W.

vorkoinmen und welche wir hier mit NB. bezeichnet liaben,

dadurch hincmgekoninien waren, dass in der zum Stich gege-

bencn Abschrift nacli jenen zwei Takten ursprttnglich ein

Wiederbolungs/eichen gestanden hatte, welches aber spater

beseitigt worden, und dass die zwei Takte, als zur erst beab-

sichtigten Wiederholung geliorend uud mit der Ziffer I (prima

volta) bezeichnet, aus Versehen stehen geblieben waren. Dass

nun wirklich das spater beseitigte Wiederholungszeichen friiher

gttltig war, und dass bei der ersten AuffUhrung der Symphonic

(am 22. December 1808) Haupttheil und Trio des dritten Satzes

nicht einrnal, sondern zweimal gespielt wurden, bevor der

verkttrzto und zum Finale liberleitende Haupttheil wieder-

kebrte: das goht aus den vorhandenen geschriebenen Orchester-

Stiininon, welche damals gebraucht wurden, hervor. In diesen

N otto I ohm, B^othovoniana.
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Stiinmen*) sind Haupttheil und Trio zweimal (der erste Thei

des Trios jedesmal mit Wiederliolungszeichen) **) vollstandi^

ausgeschrieben. Die Stelle, wo zur ersten Wiedeiiiolung voi

Anfang an libergeleitet wird, lautet in der Violoucell- und

Bass-Stimine so :

_arco .& .02. ^ ^ __

*" ' '
]f-

'

[

' ' * "*
' -*- - ' .A,.

Die Stelle, wo zur zweiten Wiederholung des veiiinderten

und gektirzten Haupttlieils tibergeleitet wird, lautet so:

arco _ ^. , ^ fc

-. B. W.
^-r-^^-try p-

-
[

^
L

^

~t :-^"h- -' t- 1 -1-
-
1
-

SpSter wurde die vollstiindige Wicderliolun^' des Ilaupt-

theils und Trios Leseitigt. Die imgttltigcii Stellon wurdcn durch-

strichcn oder mit Papier iiberklebt. Auf der Itllckscitc eincs

dieser aufgeklebteu Papiere findet Rich cine Htollc aus ciuciu

Arrangement der Syinphonie in A-dur. Daraus iat zu cut-

nehmen, dass die Klirzung des Satzes (in den geschriebcncu
Stiinmen namlicli) frfthesteus 1812, dem Compositions-Jahrc
der siebenten Syruphouie, vorgenoinmen wurde. Der Sat'/ or-

Melt damit ganz die jetzige Form. Von einem Vorkonimcn
der eingangs erwalinten zwei uberscliiissigen Taktc kunn keino

Rede sein.

*) Die Stiinmen befinden sich im Archiv dor Gosellflchaft dtr Miwik-
freunde in Wien. Ebenda befinden sich auch Stimmon zu den wwnfrMi
auderen Symphonien und zu andoron Werkon. Ein Theil der
ist von Beethoven revidirt worden. Stimmtlicho Stiiumen Hind
nud iiltor, ills die gedruckton. Die gauze ^unrolling war iu

Bcsitz nnd wurde bci der Vorstciffcmng seines Nacllas8(SH von der ,,,

sellBoliaft der Musikfrennde angekauft. Im AuotiouH-VonsciftlmiKH Kind
sie unter Nr. 190 ff. oingotoagon. Einen Bericht iiber die S;

findet man in der Deutschcn Musikzeitung vom 7. Juli 1S(2.

**) Wonn man die Purtitur der Broitkopf und HitrtorHchcn <i

Ausgabe zur Hand nimmt, so kann man sich nach d(un
4

21. Takt auf
StMte 4<i ein Wiederhohm^Hzeicheri donkou, wolchoB auf t*in ntwih Uom
erston Takte auf fieito 7 stohcmdou Wic<lorholunjfHaiich<i
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Man hatte erwarten sollen
,

dass
,

als in die Leipziger

Allgemeiue Musikalische Zeitung vom Jahre 1846 (S. 462) erne

Stelle aus einem Briefe eingerltckt wurde, in welcliem Beethoven

jene zwei Takte als ungliltig erkliirt, ihre Ungultigkeit allge-

mein anerkannt worden ware. Anders dachte Scliindler; er

opponirte. Es sind aber noch Andere gekommen (z. B. Marx

in seinem Beethoven
j
und es werden voraussichtlich noch

Andere kommen, die sich auf Schindler's Angaben sttitzen

und fur die ausgeschosseuen Takte ihre Lanze einlegen. Derent-

wegen greifeu wir hier aus Schindler's grOsstentheils aus leeren

Einwendungen bestehender Gegenschrift einige Behauptungen,
die clurch bisherige Erorterungen noch nicht beseitigt sind,

7Air Wideiiegung heraus.

Scliindler er/ahlt (Biogr., 3. Aufl.
:

II. 339), Beethoven

habe mit ihm im Jahre 1823 die C-moll-Symphonie durchge-
nonimen und keine Beinerkung liber die zwei Takte geinaeht.

Schindler bcmerkt dabei: Wie hatte vollends sein scharfes

Auge diesen grossenBock in der erst um jene Zeit (An-

fangs der 20er Jahre) erschienenen Partitur tibersehen und

ungeinigt lassen kQnnen? Dieser Umstand ist besonders wohl

zu beachten. Nun erschien aber die Partitur, und das ist

die erste und einzige, in welcher die zwei Takte vorkommen,
erst im Januar 1826*). Schindler's Erzahlung kann also nicht

wahr sein.

Scliindler appellirt schliesslich an die Wiener Tradition.

Er beruft sich uS. 341) auf Musiker aus Beethoven's Zeit, die

im Jahre 1846 noch in Wien lebten, sagt, dass Uuifrage bei

ihncn gehalten und dass ein Ergebniss ?
dahin lautend, dass

kein einziger der in den Concerts Spirituals thatig gewesenen
Musiker oinor Aenderung in den gedruckten Orchester-Stimmcn

sich habe erinnem konnen, in der Wiener Zeitschrift 1846

bekannt gemacht sci. Wir haben ein solches Ergebniss in

*) Eino Anzeige von dem bevorstehenden Erscheinen dor Partitur

findet man im Tntelligenzblatt zur Leipziger Allgomoinen Mnaikalischc.n

Zeitung voni December 1825. Als erscliienen wird sie in dem Blatte

vom Jauuar 182(> tuigezeigt.
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genannter Wiener Zeitschrift vom Jahre 1846 nicht finden

kfamen. Was aber die Wiener Tradition irn Jahre 1840 an-

betrifft, so lasst sich Folgendes eutgegen haltcn. Die C-moll-

Symphonie wurdc am 7. mid 11. November 1841 bei eincm

von der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien abgehaltenen

Musikfest aufgetuhrt. Die dabei gebrauchteii mid eigeiis dafitr

gescliriebenen Stinunen werden in zwei Packen im Arehi\' g-e-

nannter Gesellschaft aufbewahrt, imd in diesen Stimmcn stchen

die zwei Takte nicht und haben auch von Antiing an niclit

darin gestanden. Das sind zwei Packe Beweisc gegen Scliiadler.

Sie beweisen, dass in Wien die zwoi Takte wenigsteiiR fiinf

Jahre frliher als anderwarts ausgeschossen warcn. Die Um-

frage, welche Schindler bei den Wiener Musikern haltcu lies,

kann also keine genaue gewesen sein. Das Ergebniss wttrde

sonst gegen ihn ausgefallen sein.



VII.

Das Tempo das zweiten Satzes der siebenten Symphonic

(Erne Berichtigung.)

Beethoven hat dem zweiten Satz der Symphonic 111 A-dm*

die Bezeichnung: Allegretto j
= 76 gegehen. Schiiidle?

erzahlt nun Seite 210 der erstcn Ausgabe seiner Biographic:

Bei einer der Auffuhrungen dieser Symphonic in den Ictzten

Lebensjahren Beethoven's benierkte dieser mit Umvillen, dags

dieser Satz (Allegretto) ungemein rascb. genomnien, daher dessen

Charakter ganz zerstort wurde. Er glaubte dem Vergreifen

dieses Tempo dadurch abzuhelfen, wenn er es in Zukunft mit

Andante quasi Allegretto bezeichne, mit Beifugung des Metro-

noms j
= 80, wie ich es in seinem Notaten-Buche angezeigt

'besitze. Schindler widerspricht sich hier selbst. Offenbar

hedeutet Andante quasi Allegretto eiu langsameres Zeitmass,

uls Allegretto ; umgekehrt schlftgt aber ein Metronom, wenn

er auf 80 gestellt wird, sclmeller, als wenn er auf 76 gestellt

wird. Schindler scheint den Widerspruch spater bemerkt zu

haben; denn in der dritten Ausgabe seiner Biographic hat er

die Sache anders dargestellt. Er sagt hier (I, S. 192) nainlich:

Auf die ursprungliche Benennung des zweiten Scatzes dieser

(siebenten) Symphonic mit Andante ist besonders aufinerksaiu

7,u machen. Erst in den gedruckten Stiminen erschien dessen

Vertauschung mit Allegretto, das aller Orten Missverstanclnisse

zum Nachtheil des Charakteristischen erzeugt hat. In spateren

Jahren empfahl darum der Meister wieder die erstere Benen-

nung . Aber aueh die Behauptung, erst in den gedruckten

Stimmen habe der Satz die Bezeichnung Allegretto erhalten,

ist nicht richtig; denn in den vorhandcnen geschriebenen

Stiminen, welclic alter sind als die gedruckten und welchc am

8. und 12. December 1813 bei den unter Beethoven's Leitung

stattgefundcnen ersten Autftihrungen der Symphonie gebraucht
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wurden*), steht und hat von Anfang tin liber tleni zwciton

Hatze kein anderes Wort gestaiiden als: Allegretto .

Wahr an der Sache mag sein, dass Beethoven sich den

Satz langsamer dachte, als er ihn in spateren Jahren miffiibren

horte, und dass er sich in diesem Sinne aussprach, Dasp

Beethoven selbst den Satz in einem relativ langsamen Tempo
nahm, geht aus einigen Mittheilungen hervor. Die Wiener

Friedensblatter vom 6. December 1814 berichten iiber cin

von Beethoven gegebenes Concert, in welchem die Symphonic
in A-dur zur Auffiihrung kam

;
und in diesem Bericht ist von

dem zweiten Satze genannter Symphonic als von einem ein-

fachen Adagio aus A-moll die Kede, was niclit zu crklarcn

ware, wenn das Stuck auf den Berichterstattcr nicht den Ein-

druck eines Adagios gemacht Mtte. In einem Bericht in

der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitmig, Bd. XVI,
Nr. 4, wird der Satz als Andante erwahnt. Audi ualun

L. Spohr, der bei den ersten Aufflilirungon der Symphonic untcr

Beethoven's Leitung mitwirkte, den Satz in einem ziemlioh

langsamen Tempo. In der Neuen Zeitschrift itir Musik vom
Jahre 1840 wird (S. 180) das von ihm gcuonmieno Tempo
mit M. M. j

=' 72 angcgeben. Das ist die langflaimfrte

von alien vorhandenen metronomischcn Bczeiclnumgcu. Die
schnellste Bezeichnung (M. M. j

==
88) aber ist die in dor

Ende 1831 bei T. Haslingcr in Wien erschicncnen Partitnr,
von welcher Schindler (Biogr., 3, Aufl., II, 250) irrig holinnptct,
die darin enthaltenen metronomischen Tempo -Besthnmuiigen
riihrten von Beethoven her.

Was Schindler falschlicher Weise von dcm zwoitou Satz
der siebenten Symphonic behauptet, trifft einigonwaRHcn bei

dem zweiten Satz der scchsten Symphonic zu. DicBcr Hat/,

hatte namlich anfangs die Bezeichnung : Andntc molto moto,
quasi Allegretto^. Spiiter jedoch wurtlo das quaHi Allegretto
beseitigt.

^

*) Vorhanden sind im Archiv dor GosellBchaft <Ior Mu&ikfroimdo hi
Wien 24 Stimmcii. Auf ciner Stimino Host man rioeh da von drr Hand
ernes Mitwirkonden bemerktc Datum: Wion dcm la. JMibr. isi:u,



VIII.

Eine Stelle im ersten Satz der achten Symphonic,

Die Original-Manuscripte der Werke Beethoven's xeigen

(lie vielen Aenderungen, wolclie Beetlioveu bei einzelnen Stellen

vornahm, wenn auch ein Werk tertig oder im Ganzen abge-

schlossen war. Es kommt aber auch vor, class derartige uach-

tragliche Aenderungen nicht im Original-Manuscript, sonderu

anderwarts vorgenommen warden, z. B. in einer mm Druck

oder zn einer Auffiihrung bestinnnten Abschrift. Dieser Urn-

stand lasst nicht immer das Original-Manuscript als entschei-

dend erscheinen und erschwert nicht selten die Herstcllung

einer endgiiltigen Lesart. Ein einschlagiger Fall lasst sich

hier vorlegen. Derselbe betrifft eine im ersten Satz der Syni-

phonie in F-dur Op. 93 (Takt 43 bis 45 von Anfang) vorkom-

niende Stelle. Diese Stelle lautet in einem Skizzenbuche so:

Iin Original -Manuscript ist sie der ersten Violine so vorge-

schrieben ;

** ritard. a, tfiirmo. ' ' ' lii 'a tempo.

(Die zweite Violine geht in der Unteroctave mit.) Beethoven

hat also bier eine in der Skizze vorkonunendc gebundene
Aehtel-Note in eine Pause verwandelt. In den bei den ersten

AulFtthrungen gebrauchten geschriebenen und von Beethoven
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durchgesehenen Orchester-Stimmen*) erscheint die Stellc HUH

wieder, wie iin Skizzenbuch, mit der gebundeuen Achtel-Note,

nainlich so:

ritard. a tempo.

Eben so fiudet sich die Stelle in der ini Jahre 1810 bei

S. A. Steiner und Comp, inWien erschienenen, von Beethoven

corrigirten Partitur. Uebereinstimmend daniit ist mich cine

geschriebene, von Beethoven verbesserte und spiiter zuin Druck

befdrderte Bearbeitung der Symphonic fllr Pianoforte /AT XAVCI

Handen. Man kann sich diese Ueberoinstimumug nur dnrch

die Annahme erklaren, dass besagte geschriebene mid gcdruc.ktc

Exemplare nieht das Original-Manuscript, sondern oino Al>-

schrift, in welcher Beethoven die Stelle wieder so gcHndcrt

hatte, wie sie in der Skizze vorkommt, zur Vorla^(
k

gehabt

haben. Dass nun die Lesart der gesclmebenen Oirlicster-

KStimmen u. s. w., und nicht die des Original-Manuscripts als

die endgliltige zu betrachteu ist, kann keine Fraige ftcin. Bci

der gegen Ende des Symphoniesatzes in anderer Touart und

etwas anders vorkonimenden Parallelstelle stiunncu Original-

Manuscript, geschriebene Stimmenj gedruckte Partitur u. . w.

itberein.

*) Sie werdcn im Archiv der Gesellschaffc <lcr Musik - Fmiwlu in

Wien aufbowahrt. Ygl. Seitc 18.



IX.

Die Coda des ersten Sate der adrten Symphonic.

Der erste Safe; der Syrnphonie in F-dur Op. 93 war ur-

sprunglich urn 34 Takte kflrzer, nnd es ist selir wahrschein-

lich, dass er in dieser kllrzeren Fassung zur ersten Auffiihrung

gelangte, Beethoven's spatere und vermuthlich in der ersten

Halfte des Jahres 1814 vorgenommene Aenderung und Ver-

langerung beginnt mit deni neunten Takt auf Seite 22 der bei

Breitkopf und Hartel erschienenen Partitur. Von dem friiheren,

kttrzeren Schluss kann uns augenblicklich nur eine alte ge-

schriebene Pauken-Stimme eine annahernde Vorstellung geben.

Von dem bezeiclmeten Takte an (es ist der Takt mit der Fer-

mate) waren den Pauken noch folgende acht Takte vorge-

schrieben :

9t^35Ffc!:
3 yttg

//

m

81_H hr-
_'-. ^j. /, .p^.

j ^_
sf

nL- riqbJz3dEsa



X.

Die Sonate Op, 96,

Die Compositionszeit der Sonate fur Pianoforte imd Violiw

in Gr-dur Op. 96 wird verschiedeu mid zum Theil nicht riditig

angegeben. Sie wird aber durcli folgende Erscheimuigen richer-

gestellt.

Auf den letzten Slattern eines Skizzenbuches *) ,
welches

grosstentheils mit Arbeiten und Entwitrfen zur riebentcn uu<l

achten Symphonie angeftillt ist
?
kommen Entwiirfc ztnu zweitcn,

dritten imd vierten Satz der genannten Sonate vor. Ein Ent-

wurf beginnt so :

i

*} Im Besitz der Erben G. Potter's in Wicn.
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U _^ -.^JZP
__J

I
Coda.

- U. S. W.

Ein darauf folgender Entwurf lautet:

inmrii
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(oder)

(oder)

cresc. /'

Aus der Stellung diescr Entwurfe geht hervor, (lass sic

spater geschrieben wurden, als die xu den Kwci Symphomeu.
Daft Original -Manuscript der siebenteu Symphonic hat das

Datum: 18I2. 13ten Mai; das der achtcn Symphonic ist

datirt: Linsc im Monath October 1812. Fol^lich kaun die

Senate Op. 96 (mit Ausnalmie dcs ersten Sat7.es, von dem \vir

niclit beweisen konncn, ob er frtiher oder glciclr/eitig oder

etwas spater geschrieben wurde) nieht vor October IS 12 ge-
schrieben oder fertig gewordcu seiu*).

Nun steht in der Linzer Musikalischcn Zeitung voni

*) Nach den Entwiirfen zur Sonate erschoincu auf dor ltztn Soit

des Skizzenbuches Entwiirfc zu dem Liede An die Geliel>to mit ilom

Text: dass ich dir vom stillen Auge u. a, w. (vgl. ThematiBchutf

Verzeicbniss der im Druek erschienenen Werke Bootliovon's, 2. Auflagc,
S. 183) und zwar zu derjenipfen Bearbeitung dieses Liod(tM

f boi wolcher
die begleitende Pianofortestimme Triolenbewegun^ hat. AUK d<m Datou,
die oben weiter mitgetheilt werdeii, geht hervor, daft* diose Hoarboitun^
friihestoias im December 1812 entstanden sein kann, und da$ ai( alo
nicht, wie irgendwo angegeben, von den zwei Bearbeitun^en doa
die friihere oder erste, sondorn die zweito oder spatere iet.
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2S. Januar 1S13 ein Bericlit mis Wien, geschrieben am 4. Ja-

miar 1813, welcher lantet: Der grosse Violinspieler Herr

Rode*") hat dieser Tage ein neues Duett fur Pianoforte und

Violin mit Sr. k. Hoheit dem Erzherzog Rudolph bei Sr.

Durchl. dem Fursten Lobkowitz gespielt. Die Composition
dieses neuen Duetts ist yon Hrn. Ludwig vair Beethoven : es

liisst sicli von diesem Werke weiter nichts sagen, als dass es

alle seine itbrigen Werke in dieser Art zuriick lasst, denn es

ttbertrifft sie fast alle an Popularity Witz und Laune.

Dass das in diesem Bericht erwahnte Duett nichts Anderes

sein kann, als die Sonate in Gr-dur Op. 96
?
wird durch Her-

anziehung einiger Htellcn aus dem Briefwechsel Beethoven's

mit Erzherzog Rudolph ausser Zweifel gestellt. Beethoven

sehrcibt einmal (Rochel's 83 Briefe Nr. 4): Morgen in der

frlthesten Frtthe wird der Copist an dem letzten Stticke an-

ftiugeu konnen, da ich selbst unterdessen noch an mehreren

anderen Werken schreibe, so habe ich um der blossen Piinkt-

liehkeit willen mich nicht so sehr mit dem letzteu Stiicke

beeilt, um so uiehr, da ich dieses mit mehr Ueberlegung in

Hinsicht des Spiels von Rode schreiben musste; wir haben in

unseren Finales gern rauschendere Passagen, doch sagt dieses

R. nicht zu und schenirte mich doch ctwas. Uebrigens

wird Dienstags alles gut gehen konnen . In einem anderetoi

Briefe (83 Briefe Nr. 5) schreibt Beethoven: Roden anbe-

bingend haben I. Kais. H. die Gnade, mir die Stimme durch

Ueberbringer dieses abermaohen zu lassen
,
wo ich sie ihui so-

dann mit einem billet doux von mir schicken werde. Er wird

das die Stimme schicken gewiss nicht tibel aufnehmen u. s. w.

Ferner schreibt der Erzherzog an Beethoven**) u. a.:

Uebennorgen Donnerstags ist um */2
6 Uhr abends wieder

*) Bode war im December 1812 nach Wicn gekommen. Sein erstes

(Joiieort f?ab er am (>. Januar 1813, Vergl. die Linzer musikalische

Zeitung vom 21. Januar 1813, die Leipziger Allgemcine Musikalische

Zcitung vom 20. Januar und 17. Februar 1813 t

**j Das Original dcs Uriofos ist im Besitz von Friedrich

in Wiou.



Musik bei clem Fttrsten Lobkowitz, und ich soil daselbst die

S'ouate mit dein Rhode wiederholen u. s. w.

Aus alien diesen Mittheilungen gelit hervor eifctens: dnss

die Sonate Op. 96 gegen Ende des Jahres 1812 componirt

und wahrscheinlich zuni ersten Mai am Dinstag den 29. De-

cember 1812 in einer Gesellschaft bei Fltrst Lobkowites gespielt

wurde
;
zweitens : dass sie mit Riicksiclit auf liode's Spiel go-

schrieben wurde*). So hat denn Carl Czcrny Ilccht, \venn

er S. 87 des vierten Theils seiner Pianoforte -Sciatic wigt:

Diese Sonate (Op. 96) wurde um 1812 fur den borUlnnteii

Violinkiinstler Rode gescliriebcn.

Auffallend ist die Aelmlichkeit des Anfangfi des Ictzton

Satzes der Sonate mit dem Lied des Jobscu in .1. A, Llillors

Operette Der lustige Schuster
,
welches so anfangt:

..Vivace.

=^^L^5^S^3n^=^T=F3-* *
-gp

- n t f- -j
s
_ I

moi - nor Trcu
1

! die

al - ler - be - ste Ar - 20 - noy u. 8. w.

Ob Beethoven das Lied gekannt hat?

*) In der Leipziger Allgemcinen Musikalisehon Zoitun^ vuiu Jnhrt*

1801 (III, 558) wirtl gcsagt, (lass Rocle's Spiel aich (lurch (irussie uud

Delicatesso auszeichno, dass cs htmior angcnehiu, innuor rt^in l>I<nl>(% nbor

zuwcilen etwas kalt werdo u. s. w. NJWioros Ulxa- Rodo's Spiel
man auch hi L. Spohr's Selbsthio^nipluo I, (is, 177 u. H. w.

irgondwo mitgctheilt wird, Beethoven habe fUr liodc (iiiu^ Koumiissu

(Ulicwuse romance) geschrieben, kanu nur auf ciuor Vcrwcclwhm^; lM*ru



XI.

Eine Stelle in der Sonate Op, 102 ITr, 2,

In cler Leipziger Allgeineinen Musikalischen Zeitung voin

Jahre 1866 Seite 128 wird auf eine Stelle in der Sonate fur

Pianoforte tind Violoncell in D-dur aufmerksam gemacht, welche

in cler Breitkopf nnd Hartel'sclieH Gesammt-Ausgabe anders

lautet, als in anderen Ausgaben. Es lasst sicli dariiber Fol-

g-endes mittlieilen. Die Stelle (es ist der vierte Takt des

zwciten Satzes) lautet in deni bei Artaria in Wien befindliclien

Original-Manuscript genau so, wie in der Gesamint-Ausgabe,

namlich :

Violoncell.

Pianoforte.

Jedocb stand frttlier vor dem |? ein UBC! vor dem g ein
|.

Heide Zeiehen sind wegradirt, und hiess die Stelle also ur-

sprimglieli so:

Kcine von diesen Lesarten ist aber die endgllltige. Ueber-

haupt kauu da Autograph ini vorliegendeu Falle nicht mass-



gebend sein. Beethoven hat, namentlich in spaterer Zeit, bei

den meisten Werken nicht das Original-Manuscript, sondcrn

eine von ihm durchgesehene Abschrift zum Druck gegeben.

Die revidirte Abschrift, welche der alten Artaria'schen Aus-

gabe als Voiiage diente und auf welch er sich noch die Ver-

lagsnummer (2580) befindet, hat sich, uachdem die Breitkopf

und HarteVsche G-esawmt-Ausgabe vollendet war, vorgofimden,

und liicrin heisst und hiess die vStelle von Autaug an >dcnn

Spuren einer Aenderung sind nicht bemcrkbnr, oin Beweis,

dass die Abschrift nach einer anderen Vorla^e nls nach deia

Autograph gemacht ist) so:

Violoucoll.

Pianoforte. _ _

t s: t
i i i

Eben so lautet die Stelle in der Himrock'achen Ausgabe,
welche alter ist als die Artaria'sche

?
und welche wicdcr cine

andere Voiiage hatte. Dass nun die Ubereinstimmende I-.oart

der ersterwahnten Abschrift und der beiden alten AiiR^aben
als die endgiiltige zu betrachten ist, kaun keineiu J5\voifl

unterliegen. Die gegenwartige Lcsart des Autogniphs liisfct

sich dadurch erklaren, dass Beethoven die Aenderung

eintnigen wollte, sie aber nicht gauss jiusi'Uhrte.



XII.

Bine andere Stelle in der Senate Op, 102 Nr, 2,

Das Fugenthema, welches dem letzten Satz der Senate

Op. 102 Nr. 2 zu Grande liegt, ist nicht den strengen Regelu

der Page gemass beantwortet. Das Thema, welches so auf&ngt :

u. s. w.

wird folgendermassen beantwortet:

Si ^4 U. S. W.

Beethoven hat spater an eine andere Beantwortung, an

eiue regelmassigere Einrichtung des Gefahrten gedacht. Der

Gedanke ist aber nicht zar Ausffthrung gekommen, lu einem

Ski/,/,enheft, welches gi^osstentheils Arbeiten zum letzten 8atz

der ueunten Symphonic enthalt und etwa vier Jahre nach deni

Erscheinen der Artaria'schen Ausgabe jener Sonate geschrieben

\vnrde, iiudet sich folgende Bemerkung:

in den Violonschellsonaten zu verbessern

Fug.

N o 1 1 o b o h m
,
lioothovoniana.



Es lasst sich von dieser Andeutung, wenn man wollte.

nicht Gebrauch machen, da Beethoven die nothigen weitereu

Aenderungen in den Gegenstimmen (Takt 7, 8, 19, 20 u. s. w.)

nicht angegeben hat.

Unmittelbar nach obiger Andeutung findet sich noch Fol-

gendes bemerkt:

in der Sonate in As ist auch etwas welches in dev

geschriebenen vom Erzherzog anders ist.

Das hier gemeinte Werk ist die Pianoforte-Sonate Op. 110,

von welcher der Ei'zherzog eine von Beethoven (lurcli^esehene

Abschritt besass, die aber in Verlust genithen ist, so (lass sich

nicht angeben liisst, welche Stelle Beethoven nieinte mul vvelche

Aenderung oder Abweichung er im Shine hatte. Vennuthlicli

ist die Stelle im letzten Satz geiueint, wo dm in (S-dur and

in eutgegengesetxter Bewegung eintretende Ku^ciitheinn xiuu

ersteu Mai beantwortet wird.
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Erne Stelle in der Senate Op. 109,

Variationen-Theina in der Sonate in E-dur Op. 109

enthalt in) sechsten Takt einige yerzierende Noten, bei denen

man in Zweifel sein kann, wie Beethoven sich die Ausfiihrung

dachte : ob sie zwischen dem zweiten und dritten Taktviertel,

oder erst init dem Eintritt des dritten Viertels gespielt werden

sollen. Es lasst sich eine Erscheinung vorlegen, die daritber

Aufscliluss giebt.

In eineiu Skizzenbuch, welehes unter anderen Entwiirfen

jiuch Arbeitcn zum zweiten und dritten Sate der Sonate ent-

halt. kommt das Variationen-Thema zuerst in etwas anderer

Gcstalt und olnie jene verzierende Noten vor. Spater hat dann

Beethoven gcmm itber dem dritten Viertel des sechsten Taktes

cine Vcr/icrung dieses TaktvierteLs in ordentlichen Noten au-

gol)niclit, so (hiss der erste Theil des Theinas uugefahr so

uussieht :

(Jon molto seutiinento ed espressivo.



so

Die hinzugefttgten Noten sind etwas imdentlich gescbriel)cn

man sie auch so :

oder vielleicht uoch anders lesen kann. Jcdeufalls liisst ilin

Stellung uud Schreibweise keincn Zweifel librig, dass sic nu.

auf das dritte Taktvieiiel zu bessiclieu und niit deni Eintrit

desselbeii auszuflihreu sind. Ueu fttnften Takt bat Ueetliovei

spUter niit Bleistift so tfeiiudert: ---^^"*~"i J*5(".-'
" -*-*- .....



XIV.

Die Ouverture Op, 115,

In Verzeichnissen und auf Concert-Programmen findet man

die Ouverture Op. 115 zuweilen als Ouverture zur Naraens-

feier angegeben. Es lasst sich hier die Frage aufwerfen:

hat die Ouverture auf deu Beinamen zur Narnensfeier An-

spruch '/

Das in der Hofbibliothek in Wien hefindliche Original-

Manuscript hat die Ueberschrift : Ouverture von LvBthven

am ersten Weinmonath 1814 Abends mm Namenstag unser&

Kaisers . Hiernach scheint es, dass die Ouverture zur Feier

des Nanienstages geschrieben wurde und aufgeftthrt werden

sollte. Sie* wurde 'aber nicht am 4. oder 3. October 1814,

deni Namenstag des Kaisers Franz EL und seinem Vorabend,

sondern orst am 25. December 1815 aufgeflihrt in einem zum

Besten des BttrgerspitaLs
zu St. Marx im grossen Redouten-

Waale gegebenen Concerte. Auf deni Zettel w^ sie nur als

Ouverture bezeichnet, also ohne jeden Beisatz, der eine

Deutung auf em Namensfest zuliesse*). Die zweite und dritte

Aufflthrung fand Statt am 16. und 23. April 1818 in zwei von

Moscheles, Giuliani und Mayseder gegebenen musikalischen

*) In der Auaoigc dor Akademie heisst es u. a.: Die d^hoi vor-

kummondon Musikstiicke si^d samnitlich von der Qomporition des Herrn

Ludwig van Beethoven und bcstehen 1) au& einer neuen Ouverture,

2} aua oinem nouen Chor fiber Goethe's Gedicht: die
Meeresstille^und

H) aus clem grossen Oratorium: Christus am Oelberge. Die Wiener

Zeitung vom . Januar Ifilft beriehtet u. a. ttber die Auffuhrung-

Wranizky dirigirte, Umlauf hattc den Plata am Klavier. (Warum



Unterhaltungena*). Schindler evzahlt 'Biogr. 3. Aufl.. I. 21S:

vgL aucli II, 153): Am 10. Mai 181 S*+) crschicn dim'

Ouverture (Op. 115) in zweiter Auffnliruns im Ooncerte der

Herren Maysedev, MLosclielcs und Giuliani mit dem Beisnt/c :

*A fa Vhass**. Beethoven frag naeli dcni Umwl soldier Be-

nenmmg, und wer sicli dies erlaubt, Es war jedorh nichts

zu enuitteln, weil ein Theil die Schuld aul' den andoru ^e-

sclioben. Der Breitkopf und HarteVsclie Kabilos henenut dioKo

Ouverture Namensfeier, vielleiclit, weil sio am (Mmsltair /,ur

evstmaligen Aufftlhrimg gekommeu. A UP let/tercr Boinorkuii^

ist zu entnehmen, dass Schindler von dcM- Uobciw-liritt des

Autographs keine Kenntniss hatte. Dann \vurdo die (hivortuiv

aufgefllhrt am 6. December 1818 in einein Ooncorte dor (5c-

brtider Wranizky. In den Berichteu liber dieses Concert wird

sie Jagdouverture genanntf). Endlioh gab Beethoven das

Werk heraus unter dem Titel :GvoRe Ouverture in (3-<Iur p k-

dichtet fur grosses Orchester und Seiner Uurchlnncht dem Fllrstcn

mid Herrn Anton Heinrich Radssivil gewidmet u. s. w. ;;

hattc Uailauf den Plata urn OlavierVj Schinillor orzithlt ;i. 2-lsj,

Up. 112 und Op. J15 (nebst Ohristus am Oelberg) am 25. ItowunluT

imtor Leitung dcs Meisters zum erston Mai aufeeflihrt wur<l(n.

die Auflfiihrung bericlitet auch die Lcipziger Allgcineinc Munikal

Zeituiij? vom Jahre l^JB, S. 78.

*) Die Wiener Allgemeino Musikalisehc Xdtimg voui Jahr<-

berichtet (S. 150) iiber das Concert vom 16. April: 2utn Antaiifc Ii<"rtu

wir eine none Ouverture von Herrn L. van Bootboven, wclohc nur iu

mal bisher oifentlich gcgobon wurdc. Splitor (S. I7-Ji vvird iiln*r bi'iilc

Concerto u. a. berichtet: Dio sohr sclmnc gistvolh iicntc (>uvcrtun <U>

Herrn L. v. Beethoven entziickto die Kouucr**.

**) Jedenfalls eine Vervvochslung dos Datum a.

t) Die Leipziger Allgomoino Musikalischt^ Xeitun^ voui Jahn* I
S IU

lasst sicL (Soite 72) aus Wieu bcricht<: 'Bothov<fn'K o^<nu!iiih J^<l

Ouverture entziickte, wie imtner, soiuo zalilroiclicu Vcn?hrrr, In

Paris soil die Ouverture erschienon sein untor duin Titcl : />/ f'/w/jwAv,

f/rande Ouverture. en Ut u. B. w.

t+1 Die Ouverture orschien im Jahro 1H25. Khu HitHprcciuin^ Hnd<tt

man im 17. Heft der j> Cecilia , ausg^cbcm im Jult 1820. I>i<s nix lie

weis, dass die Ouverture nioht, wic Schimllcr (Bio^r. II, I.Vt/ ,su^t, uarh

Beethoven's Tode ersohicnon it.



Aus alien diesen Uaten geht hervor, dass, \venn Beethoven

<lie Ouverture auch ursprtinglieh fur ein Namensfest geschrieben,

er doch spater jede Hindeutung auf eine solche Bestinimung
vermieden hat. Die Ouverture an und fur sich kann also auf

den Beinamen zur Namensfeier keiueu Ansprueh machen.

Es bleibt nun noch die Frage ttbrig: kann die Ouverture

ihrer Entstehung nacb auf den Beimimen zur Namens-

feierw Anspruch niachen? 1st sie eine Gelegenheits-Composition,

oder nichtf

Auf einigen zerstreuteu Blattenu welche
,

wie sich spater

zeigcn wird, wenigstens drei Jahre vor der Composition der

Ouverture Op. 115 beschrieben wurdeu, finden sich Ansatze

7A\ einer Arbeit, iu welcher ein Thema vorkoinnit, welches

uns als das Thema der Mittelpartie der Ouverture Op. JJ5

bekaunt ist. Beethoven hat die Arbeit ausfuhren wollen und

augctkngeu ,
sie m Partitur m schreiben. Was ttir ein Werk

es werden sollte
?

ist xweifelhaft. In der angefangenen Partitur

ist uur die oberste Zeile, welche die erste Violin-Stimuie ent-

liiilt, ausgeschriebeu. Hierin kommt folgende Htelle vor:

,

.'
*

li*EEEJ ^m

j" '



Die imteren, leer gebliebencn Zeilen hat Beethoven spilter

zu anderen Arbeiten benutzit. Es fmden sich da Entwttrfe xmn

Schlusschor aus Kfrnig Stephana, dann zu der Ouvcrturc mid.

mit Ausnahme des tiirkischen Marsches und der Harmonie-Musik

hinter der Scene, zu alien Siitzen der Ruincn von AthoiuM.

Aus dem Vorkommen dieser Entwtirfe 1st zu schlieRScn, class

die Arbeit, zu weldier die niitgetheilte Stcllc gehort, AptltcBtenK

im JahrelSIl, der Compositionszeit des K(hiig- Stepluuu( und

der Ruinen von Athena, untemommeu wurde. In welch tin-

derer Weise Beethoven die liegengebliebene Arbeit spUtor wicder

aufgenommen hat, werden wir gleich sehen.

Fischenich schreibt am 26. Januar 1 70S ans Bonn an

Charlotte von Schiller liber Beethoven : Er wird auch Schiller s

Freude und zwar j ede Strophe l)eairl)citcn*
1

)
. Beethoven fjki^

also schon friih mit dem Gedanken uin, Schiller's Hymne an

die Freude in Musik zu setzen. In Kldzzcnblifthern aus vcr-

schiedener Zeit finden sich wiederholt Ansiitze xur Ooniponition.

In einem Skizzenbuche f) ,
welches grosstentheila Arboitcn */ur

*) Ein Bruchstiick mag hicr cine Stcllc finden:

hmoll. Du h;it in

rr:...

**) 0harlottc von Schiller und ihre Frouiule, Hil III. H. loo

f) Das Skizzenbuch ist schon Seito 20 crwahnt.



sicbenten und achten Symphonic enthalt und welches Beethoven

rait sich herumftihrte
,

aLs er im Sommer J8J2 in den boh-

mischen Badern war, findet sich (umgeben von Arbeiten zum

ersten und vierten Satz der Symphonic in F-dur Op. 93) die

Bemerkung :

Freude schSner G-Stterfunken Tochter

Overture ausarbeiten

und zwei Seiten spiiter folgender Entwurf:

Frou -

Presto.

de scho - nor Got tor

Fun - ken Toch - tor aus E

si - uni alles gut

u. s. fort.

abgcrissene Satxe wie Fursten sind Bettler u. s. w. nicht das

ganze

-Ja *& dF'-t ^ ^ -jy^ J- ->- 1 >~^e.

Text
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abgerisseue Satze aus Hchillers Freud c z;u ciiieiu gan/on #c-

braclit

vioUoiclit so iii

Freu-de Freu-de Frou

J 4

sclio - ner Got - tor Fun - kou

lu diesem Entwurf tiuden wir die zwci TUcnuita
, welche

uns als die Themata der Haupt- uud Mittelpartie dor Oliver-

ture Op. 115 bekannt sind. Es ist nlso kein Zweifcl, dass

Beethoven jene Themata, die GrundbestaiultluMU 4 der Ouvrr-

ture Op. 1 15, init deni Text des Sdrillerschon (Jcdichtes xu

einem (Taiisseu verwebeu wollte, uud dass dus Gmwe die Form
einer Ouveiiure erhalten soilte. Aus eiuigeu iiuierhalb dos

Entwnrf stelienden Bemerkungoii ^eht horvor, duKH Boothovcjn

niclit das ganze Gedieht in Musik Hetzeu wollte. Ks ist aher

nun einerseits uicht oiu^ufiohcu. wie lieethovcu dicjeiii^<Mi

Stroplien, in denen der Dichter den Ton dew Krhabcncn an-

selilagt ix. IJ. Ihr Ktllrxt nieder. Millioncn? Ahndofit du <lc,n

Schopfer, Wclt?
; , init den nnderca, welchc ehicn rein dithy-

ranibisckni Zug habcn, einheitlich vcrbinden und in (l<M Kali-

men einer Ouverture briiigcn wollte: andeiviwits ist uirlit

eiuzuBelieu, wie cr, ohnc dcui (Jedicht m schadciu jouo', deiu

engeu Ilalmien der Ouverture widertrcl >en<Ion. #<3\vi<*hti#tron

Strophen luitte weghissen koniuMi. Dann ist ni<*ht klar. wiY
bei dem iiberwiegend instriunentaleii Oharakter der boidwi Th<^-

mata das vocale Element und dtunit dor Text */ur (*(ltun^

gebraclit werden sollte. Ob nun Beethoven mMw odor iihn

liche Bedcnken hatte, wissen wir nicht. (iouujjf. dan Stttek

wurde nieht so ausgettllirt, wie es ontworten war. Der Kut-
wurf lo'ste sicb glcichsani in /,wei Theile auf Der Text t'and

ungelUhr zelm Jalirc sjAter im Finale der ncunten jtympiumic
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die cyklische Form, welche auf einfachen, breiten Grundlagen
cine ausgedehnte Anwendung der Variationen-Form und cles

cloppelten Contrapunktes gestattete und dadurch eine Herbei-

fuhrung der durch den Text bedingten Gegensfttzlichkeit und

Mannigfaltigkeit ermtfgli elite. Die dem iustrumentalen Theil

cingeborene Freude zur Entfaltung zu bringen, bedurfte es,

so scheint es, einer ilusseren Anregung. Diese Anregung
scheint der (am 1. September 181 -J erflffnete) Wiener Congress

gcbracht zu liabeu. Beethoven nahm die liegengebliebene Ar-

beit in anderer Form auf im Septeml)er 1814. In eincm

Skizzenbuch aus dieser Zeit erscheint das Hauptthema des

Allegro-Satzes der Ouverture anfanglich, wie in der Skizze

vom Jahr 1812, im
/4-Takt, namlich so:

u. s. w.

Spliter hat Beetboven den %-Takt angenommen. Uiimit-

tel))ar vor der Ouverture batte er /Air Feier der Amvepenheit

der beini Congress vorsammelten Monarclien einen (unge-

druckten Chor: Ilir weiseu Grander glttcklicher Stanten etc.

goycbricben. Unmittelbar nach der Ouverture entstand die

Congress-Cantate : Der glorreicho Augonblicka. Dan sind zwei

Gelegenlieitfi-Compositionen. Die Ouverture Op. 115 aber,

nx'jgeii aucli die FcRtliebkeiten des Congresses ,
das heran-

tiahende Namensfest dcs osterreichischen Kaisers, die Aussicht

auf eine Aufftthrung u. a. m. das Werk gezeitigt oder die

Arbeit bcschleunigt baben, ist darum docb keine Gelegenheits-

('Oni])osition. Sie wurzelt in ihrem tliomatiscben Bestand in

oinem audoren Bodou. Sie ist die Ausfuhrung eines Entwurfi*

ans trlUierer Zeit, und dieser Entwurf batte ebeu so gut frttber

odcr spater und bei einer anderen Gelegenlieit zur Ausftilirung

kommen kOnuen. Die Ouverture Op. 115 kami ihrem Ursprung
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und ihver Conception nach auf den Beinamen zur Nameus-

feier keinen Anspruch machen. Sie ist der Ansfluss cinor

Vorarbeit zum Finale der neunten Symphonic .

In sich selbst zerfallt nun auch eine Wiener Tradition,

nach welcher Beethoven in dem oft wiederkchrenden Motiv

3B mit Beziehung auf den Namenstag do* Kaisers

das Wort wa/ habe ausdriicken wollen.



XV.

Die Bagatelle Op, 119 NT, 12,

Die letzte oder zwolfte Nummer der jetzigen (mit der

Firma Ant. Diabelli et Comp. versehenen) Wiener Ausgabe
der Bagatellen flir Pianoforte Op. 119 (oder Op. 112) fehlt

in den alteren Original-Ausgaben. Erwiesen 1st, dass das

Stuck erst nach Beethoven's Tode (frtihestens 1828) in die

Sammlung kam. Es Iftsst sich also nicht annehmen und es

ist auch nicht zu beweisen, dass Beethoven selbst die nach-

tragliche Aufnahme und Veroffentlichung veranlasst habe. Man

wlirde nun das eingeschobene Sttick auch flir ein unterge-

schobenes halten konnen, wenn nicht ein vorhandenes Skizzen-

blatt flir die Echtheit eintr^te. Es erscheint aber hier nicht

als Clavierstuck, -sondern als Lied flir eine Singstiinme mit

Begleitung des Pianoforte. Folgende Stellen, welehe einen

Theil des zu Grunde liegenden Textes am zusammenhangend-
sten wiedergeben, kommen auf dem Skizzenblatte vor.

um - blii - he dich auf al - leu We-^en

TV~
acho-ner als sio jo die Un - schuld fand

Soo- Ion- ruh des Him - inels be - ster
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Se-gen wal - le dir wio Friih-lingshauch ont-go - gen

u. S. w.u. S. w.

ii^i^Pz^fi
bis znm Wie - der - sehn im Licht -

g(^
- wand

letz- to <lei - nor

U. . W.

Ta-ge

Der Entwurf 1st nicht vollstandig. L)er Anlmig de Liodos

fehlt. Niiheres lasFit sich also nicht iingcbcn. Der Ilaiidsohrift

nach gebrn-t der Entwurf spittestens dcin Jaliro 1SOO an. Ob
nun Beetboven selbst oder ein Anderer (/. 15. der Verh^vr
Anton Diabelli) <ltis Lied aLs Uhivieretllck boarheitet un<i \vrr

es H< der Sanimlung beigcfllgt lint, muss clahin^stellt bleihcu



XVI.

Eine gefalschte Stelle in den Variationen Op, 120.

Die Variationen fiber Diabelli's Walzer erscbienen im Juni

1823 bei 0appi und Diabelli in Wien. Ungefabr ein Jalir

spliter Hnderte die Verlagshandlung ihre Firma, und es er-

hielten die Exemplare, die dann gedruckt vvurden, die Firma

A. Diabelli u. Comp.. In sehr vielen Exemplaren nun, welclie

init dieser ueuen Firma versehen sind, zahlt der erste Theil

der 4. Variation 16 Takte, wabrend derselbe Theil in den

alteren, mit der Firma Cappi und Diabelli versehenen Exem-

plaren nur 15 Takte zahlt. Der hier fehlende und dort ste-

hende sechste Takt lautet:

Dieser Takt, welcher also spater einge-

schoben wurcle, feblt auch im Original-Ma-

nuscript. Es fragt sich nun: Wer hat den

Takt eingeschobeir? Kami nicht Beethoven,

der, wie wir aus dem Briefwechsel init

Diabelli wissen*), die Original-Ausgabe selbst corrigirt hat,

uachtriiglich eine Aenderung vorgenommen haben? Ein geriug-

scheinender Umstand hat fiber letzteren Punkt Gewissheit ver-

schafft. Es hat sich ein mit der Firma A. Diabelli u. Comp.
versehenes Exemplar vorgefunden, in welchem jener Takt nicht

steht, und nach Untersuchung des dazu benutzten Papieres hat

*) In oinem Briefc an A. Diabolli aus dem Jahre 1823 heisst es u. a. :

Die uoch di(i Variationeu bctreffencle Correctur ersucho initzuscliickeu .

In einom anderon Brietb, ebonfalls aus dem Jahro 1S23. schreibt Beethoven:

Dor K(sst der C-orrectur der Variationen wird wohl vollendet sein, nur

bitte ich Sic mir nolbeu zu meiner Ueberasengfung ^etalligst uiitzu-

ri<iideu<f u. s. vv.



sich herausgestellt ,
dass dasselbe nicht vor cleui Jahre 1830

aus der Papierfabrik gekommen sein kami. Die Aeiideruug
wurde also erst nach dem Jahre 1830 vorgenommen. Das ist

aber eine xu lange Zeit naeh Beethoven's Tode, als (lass man
amiehmen konnte, die Aenderung sei vom Componisten iiusge-

gangen. Man wird ihren Urheber vielmchr anderwarts und

naher zu suchen habeu. Wenn man mm weiss
,
wie Anton

Diabelli, der Mitbcsitzer der genaunten Verlagshiindlung uud

selbst Componist, Werke von Franz Hchul)ert gcliudert and in

welch unverantwortlicher Weise er sie init Klirzimgcu and Zu-

thaten zum Stich gegeben hat: so kann man gar nicht zwei-

feln, dass er auch fahig war, in einer Com|)ositiou Hccthoveifs

eine vermeintliche Verhcsserung vor/unchmen, xuuial wcnn d<,r

Composition; wie es hier der Fall fet, ein Thciua von ilnn zu

G-rimde liegt. Offenbar hat Beethoven wissentlich dem crsten

Theil der Variation eiue ungeradc Auzuhl von Takten ge^ebon.
Wir erkliiren ims dicse Uiigloiclihcit (lurch Z
zweier Takte in eineu. Dass man aber solche

zielmng sich nicht da
,
wo in der Diabolli'schou Aun^ibe <li(^

Aendoraug vorgenommen ist, sondern y.wei Takte liriilier m
denkeii hat

? mag folgender Anszug aus eineni Skixxenbueli

beweisen, wo der erstc Theil in cincr

von 10 Takten vorkomiut.
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j^u^j^-J^^-JUfaU^^UU

u. s. w.

I

In der Breiikopf und Hartel'sehen Gesammt-Ausgabe hat

lie Stcllc ihrc ureprttngliche und cchte Lesart wiedererhalten.



XVII.

Das Opferlied Op, 121 b
.

Man kann die Bemerkung machcn, wenn man numclie

Skizzenbttcher Beethoven's durcliwelit, (hiss gewisse Gediehte

wiederliolt und zu ganz vcrscliiedenen Zeitcn zur ( 'opposition

vorgenommen warden. In friilicr Zcit begegneu wir wieder-

holteu Ansatzeu zu W. Uelteou'a Liedehcn von dor Kuhe hn

Arm der Licbe ruht sicli's woLl), welche uni I7J>r> in dor

durcli den Dnick bekauut gowordonen (JoiaiMmititm Op. r>2

Nr. 3) iliren Abschlusa geftindon zu haben scboinon. VA\mi\

wahrsclioinlich fan Aufang des Jalires 1795 bej AlbroehteiHTgiT

geschriebenen Kauon siud aucb Wortc jenes (Jodichls zu (jniu<lt

gelegt. Der irtili gofasstc Vorsate, Schiller s Hynmc m\ die

Freude in Musik zu setzen, der erst im Finale <ler ncuatcn

Hymplumie zur Ausfiilirung kain, hat au<*h auf die (/ontpoKitiou

der Ouverturc Op. J15 gcwirkt*). MatthiHHon'H Opforlied >I)ie

Flaimuc lodort) ist in zwci Bcarbcituugcn bokuuut: die einc

fur einc Siugstinnue niit Begleituug des I^anotbrte oluu k

Opus-

zahl), die andere fur cine Singstimme niit Chor uud ( hvhesler-

Begleitung (Op. 121 b). Bin audcrcH Lied Mnttbissoifs, nWunschw

(Noch cimnal- mBclit' ieh, eh' in die Sehattenwelt" u. s. w.,,

ist zu verschiedenen Malen in Awgriff genoiinnen ,
uher nicht

fertig geworden. Ebon so ging en niit Goethe's "UeidtwUs-

leiinc (Sah
?

ciu Knab' ein Hoslein fttchuw . Kin Gedieht von

Tiedge an die Hoffnting ist zwehnal wnnponlrt warden Op, H2

und Op. 94).

*) Vl. S, -40 ff
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Auf keines dieser Gedichte ist Beethoven so oft zuriick-

gekoimnen, wie auf das Opferlied. Es muss ihn dauemd
interessirt haben, und es sclieint fiir ihn ein (rebet zu alien

Zeiten gewesen zu sein. Beethoven hat das G-edicht wenigstens
zu vier verschiedenen Zeiten zur Composition vorgenommeu.
Der erste Entwurf, welch er in's Jahv 1794 zu setzen ist*),

lautet (init einer Variaute) :

Opferlied.

Die Flam-me lo - dert

Im Jahre 1801 oder 1802 wurde das Lied zum zweiten

Male**), und wiederum einige Jahre sptiter (wahrscheinlich

uni 1807, friihestens 1805) zuin dritten Male vorgenominen.

*) Dem Entwurie folgen Arbeiten zuin ersten Satze rtes Trios in

(>-(lur Op. \ Nr. 2. Dauach liisst sich die Zeit, welcher jener Entwurf

tuigohttrt, zieinlich sicher bestimmen. Das Trio wurde frlihostens gegen

Elide 1794 fertig.

**) Niihcres dariiber fiudot niiin in des Verfasscrs Ein Skizzenbuch

vou Beethoven . Einigo <lariu angc^ebene Data sind nacli dcu obigeu

xu borichfcigeu. Als d<T Verfassur die Bclirii'f, lieraus^ab ,
war iliiu die

Kki///<o voui Jahre 171)1 niclit bokannt.
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Die letzten Entwlirfe fallen in die Jahre 1822 imd 1S23 1

).

Aus diesen ist Op. 12lb hervorgegangen**).

Zwisclien den ersten und letzten Entwitrfen liegt ein Zeit-

raum von beinahe 30 Jaliren. Merkwiirdig ist, class Beethoven

jedesinal, bei jeder ncuen Vornahine des Lieclcs, anf don aller-

ersten Entwurf zuriickkain, wahrend alle andercn ol>en ^e-
nannten Gedichte bei wiedcrholtev Vornahme cine von Gnuul
aus neue Weise erhielten. Dort findcn wir vci\sehiedene He-

arbeitungen einer Composition; liier verschiedcne Ooinpositionen
eines G-ediclites. Die erste Skizze zuiu Opfcrlied vom Jahre

1794 l^sst sich auch als die erste Skixze m dor beinahe 30

Jahre spater fertig gewordenen Composition 0[). 1211) bctrnchtcii.

Aber die erste Skizze gehort dein jttugcrcn, das letztero Work
dem alteren Beethoven an. Man erkcnnt den iiltoren Beethoven
an der sorgsameren gi-ammatischen Bctonun^, <in dein Eingi^hcii
auf den Sinn einzelner Worter, an dor Neigimg m\\\ (>harak-
terisiren (z. B. bei dem Worte wallcn) und an andorcn JiU^-ii,
welche den letzten Vociil-Compositionon Becthov(Mi\s IHwrhinipt,

eigen sind, nicht al>cr den
frfthoron, m welclien dio ersto \\u-

arbeitung des Opforlicdcs gehort.

*) Beethoven pflogto mn imd uach dioaor Zoit <lm lotztcn Worio th*H

Godiohtoa: Das SoliOno zu (lorn Guton! (ei^ontlic'h <>.iu voirhriHtIi'lMr

Sprach, don Matthisson jiufnnliin) auch auf (iodoukhlUtttuni ai&Kubriii^ai.
**) Skizzen der vierten Voraahmo bofindon nioli an filnf vww.hi-

denon Orten; oin Bowois, dass sic nicht ^oichzoiti^ #<whritib<'n \viirdvn.
Soloho Erschehum^ou orschweren cine ffcmauo chnmoloKiwlu* lUwtinnnuHjf.
Jodeufiiils ist Schindlcr's An^ibo, Op. 121>> soi 1S22 compmir< , nil-lit

auirccht zu halten. Das Work wurdo, wie w ^(ulruc.kt vorliotf, i<*lit

vor 1823 goBchriobon; os ist aucli mtfelich, das OH crat y,u Auftinw <lw
Jahrcs 1824 fertig wurde.

In don godruoktou Aiiflgabon de ()])forli(ules Op. iai. | ( .|,|(.n uu
oiuor Stello cinigo Notou. Der Biobcm^ Takt dor zwoiton Strci>u /Pukl
44 von Anfang) muss in dor Jolostimmo so

So stelit die Stollo im AutT^rupIu 55u vorwcum 'Si atidt auf <<iiu*u in
v. J. 1S2S (M. 8. . ()(J f )
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Der vierte Satz des grossen B-dur-Quartetts,

Dcr vAlla danza tedesca* tiberschriebene Satz im grossen

B-dur-Quartett Op. 130 sollte ursprtmglich in anderer Tonart

dem Quartett in A-moll Op. 132 nngehorcn. In einem klcincn

Skizzcnheft
,

welches in eine Zeit fiillt, wo das Quartett in

B-dur nocli nicht in Angriff genoiunieu war, und welches anf

den ersten Seiten Arbeiten zuin dritten Satz des Quartette in

A-moll enthait, kommt gleich nach diesen Arbeiten ein in A-dur

stehender und auf den genannten Satz zu bezichender Entwnrf

vor, welcher so beginnt

Allegro.

u. s. w.

Hcliindlcr, welcher in seiner Biographic Beethoven's (8. Aufl.

II, 11(>) cine tll)orcinstimmendo Ansicht ausspricht, scheint don

in A-dur ausgeluhrten Satz besessen zu habcn.
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Arbeiten zum Quartett in Cis-moll,

Dass Beethoven wihrend dor Conception cine* Werkos

vielfach Uiuwandlungeu eines durolMuluhrenden Theimw vor-

genominen hat, ist etwas Bekanntes. Aber noch wcuig bemerkt

mag es sein, dass ev
?
nachdem em Work der Conception naH)

fertig und in seinen Grundztigen fcstgCKtollt wnr. ohr/elnc

Stellen in Bezug auf Klangwirkung , fStinnueuftlhrun^ , Vor-

theilung der Instruniente u. s. w. wiedcrliolt uingcstaltat hat,

bevor sie die endgliltige Form erhielten. Besondcrn reicli mi

derartigen Umarbeitungen und Versuchon nouor Gestaltung Kind

einige der letzten Streichquartette.

Von alien Quartetten maclit am meifrteu dan in CiK-inoll

(Op. 131) seiner Form nach den Eindntck einer Improvisation.

Dass es aber der Arbeit nach keine Improvisation ist, dan

zeigen, ausser den zur Conception gehiirciKlen Skixzcn, dio

Arbeiten, welche zwischen Conception und KcinHchrifl fallen.

Thatsache ist, dass diese Vorarbeiten wcnigHtcuK dreimal inohr

Kaum einnelnncn, ais die Ilcinschrift, iiitmlwh ills die uuto-

graphe Partitur, Besonders fcin und oft ansgcniciHwlt siiul

die letzten Takte der Variationen. In den oreten Entwlirfon

erscheinen sic in drei verschiedenen Gcntalteu;



in alien

Stimmen

moilleiu-

ohne

J. Jl Vorschlag

pizz

Von den spateren, hier und da zerstreuten und meistens

auf einzelnen losen Blattern und Bogen vorkommenden Umar-

beitungen derselben Stelle ist eine ziemliche Anzahl znsammen-

gestellt worden, die wir hier folgcn lassen. Die Stellen sind,

so gut es ging ? chronologisch geordnet und cler Uebersicht-

lichkeit wegen numerirt.

Nr. l. Nr. 2.
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cresc. # odor

oder

Nr. 3.

Vi =

crosc .

_^_^ gs

"

^

pizz.

Nr. 4.

as do. Mcillour.

crcsc.

*E3aJ -bJ: :*:..J_ .'

^^-^S^^S^-'il- -..
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Nr. 5.

poco cresc. dimin.
m

ĉresc. P

^
pizz.

^
pizz.

^
Nr. 6.

besser

pizz.

*=
cresc.
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Nr> 8 '

meilleur

E=^F
crcsc.

i-^r-rt

FS=

=3=35=3=

Nr. 9.

p^^^^y^S-^-^i
cresc.

pizz.

Nr. 10.

^?N

S

111



59

Nr. 11.

cresc. P PP

-r -g--

PJ=j^ ^"-f"

Nr. 12.

3=
eresc.

etc.

^JrJizi^EEgr^^

=3= ^ ^
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Die Ouverture Op. 138.

Es wird angenommen ,
dass die Ouverture m Lconorc

in C-dur, welclic die Opuszahl 138 bekommcn hat, im Jahre

1805 geschriebcn mid von den Lconore-Ouvertureu dor HeiluMi-

folge der Entstehnng nach die crsto sei. Heliou wir zu, worauf

sich diese Aniiahmc griiiidct.

Eine autographe Partitur dcr Ouverture ist nieht vorhnmlcn.

Vorhanclen sincl cine alte Partitur-Ahfielirift uud cinxclnc KU~

schriel)ene Orchcstor-Stinnnon. Partitur mul Stinnnon Hind von

Beethoven durcligosolien und comgirt worden. Eine Zcit <Ier

Composition ist uirgonds angogcbon. Die erste Violin-Htiunno-

war vom Copisten ttborsclirichcn :

Owerlura

Violino Imo .

S])ater hat Beethoven eiirigo Wlhior (in Chanikt^riHtiwhc

Overture) Uiuzugefttgt, so dass die Uebcrcchrift jctet lautct;

Owwrtera in C
Charakteristische

Overture

Violino I mo
f

Partitur und Stinnucn \vurden l>ei der Verstrikwunj; des

muflikaliKchen NachlaRHOK Ucctliovcu'H im Noveinlwr IS27 von

Tobias Ilaslingor gekauft und sind gc^uwJirtift im I5(
k

sif'/ der

Kuustlijuidhng Carl IIjiRlingcr qm. Tobuw in Wini, Der

Lcipziger Allgenieincu MuikaliHhen Zcituns vom Jalin* IS2S

wird (S. 111) nber den Ankanf borichtot, (UiSK Tobias lias-

linger Minter andern fllr einou HpottpreiK ciu Piikchon Titn/,e,
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Marsche u. dgl. erstand und darin fand die Partitur nebst aus-

gezogenen Orchesterstimmen einer ganz unbekannten, grossen

charakteristisclien Ouverture, welche der Meister, wie sich

Schuppanzigh erinnert, wohl vor einigen Jahren probiren liess,

was aucli die eigenhandig mit Eothstift verbesserten Schreib-

fchlcr bezeugen. Der gltickliehc Finder wird davon Auflagen
in 10 verschiedenen Arrangements veranstaltcn. Zu Anfang
dcs Jahres 1828 zeigt Tobias Haslinger (in der Mlinchener

Musikzeitung vom Jahro 1827 1828) das bevorsteliende Er-

scheinen des Werkes unter dem Titel an: Grosse charakte-

ristische Ouverture, 138. Werk. Dieser Titel stimnit im

Wesentlichcn ttberein mit der Aufschrift, welche Beethoven der

erwahnten Violin-Stiinme gcgeben hat. Die Ouveiiure erschien

aber, wie wir sehen werden, unter einem anderen Titel.

Die Ouverture wurde nach ihrer Auffindung znm ersten Mai

aufgefuhrt in einein von Bernhard Eomberg am 7. Februar 1828

in Wien gegebenen Concerte. Die Leipziger Allgemeine Musi-

kalische Zeitung vom Jahre 1828 berichtet (Seite 225) u. a.

liber das Concert : Grosses Interesse erregte Beethoven's letzte

Ouverture, welche die Haslinger'sche Handlung aus der Ver-

lassenschaft im Manuscripte an sich brachte u. s. w. Ungefahr
dasselbe sagt die Wiener Theater-Zeitung vom Jahre 1828

7

Seite 68 und 82. Der Sammlercc vom 28. Februar 1828 be-

richtet u. a.: In dern Concerte wurde eine Ouverture aus

Beethoven's Nachlass gegeben ;
ein Werk, das in der fruheren

Periode des verewigten Meisters geschaffen sein mag, wie aus

dem ruhigeren Grange zu erhellen scheint u. s. w. Ein

zwcites Mai wurde die Ouverture aufgefuhrt in Wien am
13. Marz 1828 in einem Concert spiritual. Auf dem Programm
stand : Grosse charakteristische Ouverture von Beethoven (Ma-

nuscript) . Berichte, die aber nichts Naheres sagen, findet

man in der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom

Jahre 1828, S. 296; in der Berliner Allgemeinen Musikalischen

Zeitung vom Jahre 1828, S. 215; in der Wiener Theater-

Zeitung vom Jahre 1828, S. 151 u. a. 'a. 0.

Aus alien diesen Mittheilungen und Daten geht hervor,

man bis zum Marz 1828 nicht wusste, wann die aufge-
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fundene Ouverture geschrieben wurde. Es fehlt aueh jede

Andeutung, aus der sich entnehmen liesse, da,ss man in ihr

eine Leonore-Ouverture erkannt habe.

Nun erschien das Werk im Jahre 1832 bei Tob. lias-

linger unter dem Titel: Ouverture in C, componirt im Jalir

1805 zur Oper Leonore u. s. w. Ferner bezeichnct A. HeMndlcr

in der im Jahre 1840 erschienenen ersten Ausgabe seiner Bio-

graphie von L. v. Beethoven (S. 58) die Ouverture als die

erste von den vier Leonore-Ouverturen und bcmerkt, sie >sci

fruher geschrieben als die sogenauntc zweite Ouverture, mit

welcher die Oper zuerst (im Jahre 1805} in Scene giug. Auf
diese Angaben, welehe darin ubereinstimmen, dass die Ouver-

ture im Jahre 1805 componirt wordcn, lasscn sich alie spiitereu

Angaben uud die eingangs erwiilmte Annahme zurttekfiihreu.

Es lasst sich aber nun diesen Angaben eiu Ergolmiss ent-

gegenstellen, welches aus der Betraehtung- eines SkmenbhitteK
und einer grdsseren ykizzensammlung hervorgchen wird.

Auf der ersten Seite eines SkizzoubbittoB *) konuaeu tol -

gende seclis, zum zweiten und dritten Hatz der Symphonic in

C-moll gehorende Stellen vor:

(Nr. I.) . ^ . +^ +
I i Sc
4 44 4 'i

i

:.q-F-HO:q ).
. '^ ..

,

*) Das jotzt lose Blatt war friiher mit andercni Bliittcm
Das zeigon die vou dor Hoffcimg an to llnkm Hiit( ssurilck

gebliobonou Locher. Ebou dicao Lochcr w\m\ <lcm Bowcis, dtwH <ti<*

8oito
; wolcho wir als die orste bozoichuu

f auch <lie i*rHf o*l4r Vn*<l<M* ,

und nicht dio Ufickscito* <los Ulnthw 1st.
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(Nr. 2.)

/ X .A* e7

(Nr. 3.)

(Nr. 4.)

fi r r r.
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(Nr. 5.)

(Nr. 6.)

Auf den oherstcn Zeilcn dcr Kiickscite (lcsKcll)oi) IJlatton

steht rcchts em auf den Ucbcrgang 7,uni Finale dor Symphonic
zu Ibeziehendcs Bruchstuck, welches so lautet:

a
--

^^

und weiter untcn crscheiuon folgonde, xur Ouverture Op, ns
ffehUrcnde Entwttrfe :
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(Nr. 1.)

j
-

~*

-
r

r=^-peto.;

^y ,-r rf f f *-^J-r c f
r^TCT ?-pl-'

' I i T^l ^r^:

(Nr. 2.)
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!
nur eiinmil das Thcnia.

u . .

Wir nehmen nun eine grtfsserc, ans vicr

rendeu Bogen bestehende mid 1(5 Heiten umfhssende Skizzon-

samnilung ror*). Auf der crstcn Scite crsehcincu uutcr uudcren

folgendc zur Symplionie in C-moll gclicircnde Htellon:

Ende.

"

x&mpw JoHt*

Auf dor zweitcn Heitc hoginnt cine 12 Heitcn far

Arbeit zur Ouverturc Op. ItiS, wclcbor wif folgemkt, unf <I<*u

Anfang uud auf die Hauptthcrnata KU bc/Johoudo Stollcn
f

ut-

neliinen ;

*) Sie wird im Archiv <lr GeaellHchaft dr Muaikfnmmlo in Wiwi
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(Nr 1.)
fP

$==:=* SEE

=1=
I

I

(Nr. .2.)

u. s. w.

(Nr. 3,)

jf" i=^ .

Corno. V. S. W.
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(Nr. 4.)

u. s. w.

den Arbeiten x.ur Ouvertnre erschciut ein xnni erston

Hatz der kSomite fiir Pianoforte and Violoucell Op. <>i)

render Eutwurf, welcher I)eg'imit wie folgt:

=pi=*^?f
:

-;i* W
3.,.j> . -J

&f3ffilf-
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Veil. '2^er).

tr
& *W* f f^T

u. s. w.

Aus der Stellung und Beschaffenheit der erwahnten und

mitgetheilten Skizzen geht hervor, dass die Ouverture Op. 138

begonnen wurde, als die Symphonic in C-moll ihrem Abschluss

ziemlich nahe war, und dass sie im Entwurf fertig da stand,

als die Sonate Op. 69 noch im Entstehen begriffen war.

Man wtirde die Zeit, in welcher die Ouverture begonnen

wurde, ann^hernd bestimmen konnen, wenn man wiisste, wann

die Symphonie beendigt wurde oder ihrem Abschluss nahe war.

Davon ist man jedoch nicht genau unterrichtet. Auf dem

Original-Manuscript der Symphonie ist die Zeit der Composition

nicht angegeben. Schindler sagt S. 69 der ersten Ausgabe

seiner Biographic, die vierte, flinfte und sechste Symphonie

seien in den Jahren 1806, 1807 und 1808 geschrieben; Seite

1 53 des ersten Bandes der dritten Ausgabe sagt er, die C-moll-

Symphonie sei'in Heiligenstadt geschrieben, wo Beethoven im

Jahre 1808 wohnte. Wir konnen uns aber auf Schindler's An-

gaben nicht immer veiiassen. Thayer (Chronol. Verz. S. 74)

nimmt, ubereinstimmend mit der letzten Angabe Schindler's,

1808 als das Jahr der Comppsition an, macht aber ein Frage-

zeichen dazu. In dem am 20. April 1807 mtt M. dementi

abgeschlossenen Verlagsvertrag*) ist die Symphonie nicht, an-

geflihrt, was zu der Vermuthung berechtigt, dass sie damals

*) 9. Schindler's Biogr. I, 142,
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noch nicht fertig war. Aufgefiihrt worde sie zum ersten Mai

am 22. December 1808. Das ist das erste Datum, welches

einen sicheren Anhaltspunkt bietet und, wenigstens nach eiucr

Seite liin, die Zeit der Composition abgrcnzt. Aber auch nadi

der anderen Seite bin liisst sicb die Zeit dcr Composition ab-

grenzen. Ganz gewiss wurde die fitnfte Symphonic spsiter

coiuponirt, als die vierte. Nun wurde die vicrte Symphonic,
nach Angabe des Original-Manuscripts, im Jahrc lSO(i com-

ponirt; folglich kann die fitnfte Symphonic mid mit ihr die

Ouverture Op. 138 nicht vov 1806 gcschricbcn schr). Ks

steht also fest, dass die Ouverture Op. 138 nur in don Jahrcn

1806 bis 1808 entstanden seiu kaun. Will man nun noch

das Datum des mit dementi abgcschlosscnon Yertrngs beriiok-

sichtigen, und lasst man die darauf gebautc Vcrmtlum# gelfen,

so kann man sagcn : die Symphonic in C-moll und die Oliver-

tare Op. 138 warden componirt in der Zeit yAvisehcn April 15507

und December 1808.

Die Senate Op. 69 kann wcnigcr eincn Anhaltspunkt

bieten, wcil sie spater gcschriobcn wurde, als die Ouvcrtitrc.

Sic erschien im April 1809, war abcr (aus flrlhwlon, deron

Anfuhrung hicr zu weitluufig scin wltrde) walirschcinlioh schou
iin Januar 1808 fertig. Dicse Oaten stehon mit den vorhin

angegebenen nicbt im Widerspruch.
Das aus den Hkizzen gewonnono Ergcbniss wird nun

durch folgcnde Mittheilungen bostatigt und gcuauer bctimmt,
Das in Weimar erschienene Journal dc Luxus und dcr Mo<U;n

bringt im Januarheft vom Jahre 180S eincn Auszug aus oinuiu

Bricfe aus Wion, in wclchcm es u. si. hcis,st: >iMit dcin

grossten Vergnttgcn gcbc ich Ihncn die Niiehrfoht, duns tumor
Beethoven so cben cine Mosso vollcudet hut, \velrhe aui
Fete Mariii bei doia Pltrstan EsterluiKy auf^ttlljrt wcnbn
soil. Beethoven's OporFidelio, wclchc tn>t allur Widemnlc
auwscrordcntlidre Schrmheitcn onthlUt, soil niichstcns In Pniff

*) Ich bezioho rttiaWort Kiwoliriobuu atif die imfo^nipho partittir,
vcrbiudo also (tail dcu lit^rifl

1

dor Vollcu(lu. DUCK <li Syph (mi
in C-moll schou imJrfir 1805 Ix^oinum wunl

? 1st JVUhw 'Hoito Hi; ho
rnorkt wordon.
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nrit einer neuen Ouverture aufgefiihrt werden. Die Symphonic
von ihm ist im Stiche u. s. w. Die erwahnte Messe ist die

in C-dur Op. 86, welche zum ersten Mai in Eisenstadt, dem
Wohnsitz des Fursten Esterhazy, am 13. September 1807, .dem

Namensfest Maria, aufgefuhrt wurde. Aus diesem Datum er-

giebt sich, dass der Wiener Brief im August oder anfangs

September 1807 geschrieben wurde. Dass unter der fur die

Prager Blihne bestimmten neuen Ouverture zum Fidelio

keine andere, als die mit der Opuszahl 138 versehene, gemeint
sein kann, geht aus Folgendem hervor. J. R. v. Seyfried

sagt Seite 9 im Anhang seines Buches L. van Beethoven's

Studien, nachdem er von dem Erfolge des im Jahre 1806

wieder aufgefiihrten Fidelio gesprochen, u. a.: Ftir die

Prager Biihne entwarf Beethoven eine neue, minder schwierige

Ouverture, welche Haslinger in der Auction erstand und wahr-

scheinlich bald der Publizitat tiberliefern wird . Der Verleger

Haslinger macht hierzu die Anmerkung: Diese Ouverture ist

bereits in Partitur und Orchesterstimmen gestochen und wird

nebst andern Arrangirungen hiervon. noch im Laufe dieses

Jahrs (1832) erscheinen.

Das Verhaltniss ist nun klar. Beethoven schrieb fur die

in Prag zu Anfang Mai 1807 er<5ffnete deutsche Oper*), wo
Fidelio (oder Leonore) aufgefiihrt werden sollte, statt der

grossen und schwer auszufiihrenden Ouverture
,

mit welcher

die Oper im Jahre 1806 in Wien gegeben worden war, eine

andere, kiirzere und leichtere Ouverture. Und diese Ouverture ,

ist die mit der Opuszahl 138 erschienene. Sie wurde im

*} Dio Leipziger Allgemeine Musikatische Zeitung vom 2. September
1S07 enth^lt cinen Berioht aus Prag, worin es u. a. heisst: Mit dem

Monat April endete hier die italienische Oper und eine Gesellschaft

deutscher Sangor trat an ihre Stelle. Die erstere war in den letzten

Jahren so sehr gesunken, dass es u. s. w. Liebich war Director der

Gesellschaft, Wenzel Muller Kapellmeister. Die erste Oper, welche in

don orsten Tagen des Mays gegeben wurde, war Cherubim's Faniska.

Spater folgten : Fanchon, Das unterbrochenc Opfcrfest, DerWasser-

triiger^, Die beiden Fiichse u. a. m. Beethoven's i>Fidelio scheint

aber nicht zur Auffiihrung gekommen zu sein, wird wenigstens bis Ende

1810 nicht crwahnt,
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Jahre 1807 componirt, 1st also der Keihenfolge nach nicht die

erste, sondern die dritte von den Leonore-Ouverturen ;
die bis-

herige oder sogenannte zweite yom Jahre 1805 ist die erste,

nnd die sogenannte dritte vom Jahre 1806 ist die zweite.

Die vierte (in E-dur) vom Jahre 1814 bleibt an ihrer Stelle,

ware aber, was sich spater zeigen wird, beinahe zur fllnften

geworden*).
Unerklarlich bleibt es, wie Tob. Haslinger, deni doch

Seyfried's Mittheilung bekannt war, clazu konmien konnte,

auf dem Titel seiner Ausgabe das Jahr 1805 als die Zeit der

Composition anzugeben. Man kann dartLber nur cine Ver-

muthung haben. In dem bei T. Haslinger in Wien erschie-

nenen ))AllgemeinenMusikalischen Anzeiger vom 17. Marz 1831

heisst es: Ani 10. d. M. wurde im dritten Concert spiri-

tual Beethoven's lange nicht gehorte Ouverturo znr Oper Leo-

nore (spater Fidelio benannt) aufgeftthrt. Bekauntlich hat

Beethoven diese Ouverture spater selbst mit eincr ncuen ver~

tauscht, weil sie filr den dnimatischen Effect zu lang und fUr

ein gew^hnliches Orchester zu schwer ist. Die Wiener Thcater-

zeitung vom Jahre 1831 berichtet (S. 135) ttbcr dassclbc Conceit

und lobt bei der Ouverture die Ausfiihrung des lotsston P>v?,v^,

ein Satz, der wohl schwerlich den Violinen oft KO gclingen

m6chte u. s. w. Der Allgemeiue MusikaliRche Anxeiger
vom 21. April 1831 berichtet: Dem Vernehmen nach wird

im Hofoperntheater bei den ktinftigcn Aufflihrungen dcM Fi-

delio mit den beiden von dem Tondichter zu dieser Opcr

geschriebenen Ouverturen abgewechselt werden. Ferncr be-

richtet dasselbe Blatt vom 12. April 1832: Bei Oclegenhe.it,

als die Oper Fidelio zum Benefice der Mad. FiRcher-Aditen

auf dem Hofoperntheater wieder aufgefllhrt wurde, wHhltc man
dazu die erstc ursprilnglich zu tlieser Oper von dem Toiiwcteer

componirte, aber spHter vou deinBelben ihrer gros8cn Kchwierig-

*) In dem bei Brcitkopf und Iliirtol in Leipzig ....

thematischen Vcrzoichnifis dor im Druck orHchienonen Wrk ,

musste solbstverstandlich, auch worm daimiln daft hier xnitgothitilto chrono-

logische Ergebniss obon so siohorgostollt gcwomm ware wio jetzt, (U<j

Wbliche Numcrirung der Ouvorturon boi)>ohalton wcrdou*
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keiten wegen wieder bei Seite gelegte Ouverture . Aus diesen

Berichten geht hervor, dass in Wien zur Zeit, als die Ouver-

ture Op. 138 veroffentlicht werden sollte, nur zwei Leonore-

Ouverturen bekannt waren; diese waren: die (eigentliche)

zweite (in den Drucken mit Nr. 3 bezeichnete) aus dem Jahre

1806, und die vierte in E-dur aus dem Jahre 1814. Nun

konnte es nicht unbekannt sein, dass Beethoven mehr als zwei

Leonore-Ouverturen geschrieben hatte, und dass bei der Auf-

fiihrung der Oper im Jahre 1805 eine andere Ouverture gespielt

worden war, als im Jahre 4806. Von der wirklichen ersten,

dem Jahre 1805 angehorenden Ouverture hatte man jedoch

keine nahere Kenntniss; denn diese wurde erst in Folge der

Aufftihrungen im Leipziger Gewandhause im Jahre 1840 be-

kannt*) und im Jahre 1842 als die zweite veroffentlicht. Da
nun das blosse Vorkommen einer Stelle aus Plorestan's Arie

x

in der aufgefundenen und mit Op. 138 bezeichneten Ouverture

keinen Zweifel iibrig lassen konnte, dass sie eine von den

Leonore-Ouverturen sei : so konnte man leicht zu der Meinung
verleitet werden, man habe in eben dieser aufgefandenen

Ouverture die erste vom Jahre 1805 vor sich. Auf diese Weise

mag die Entstehung des Beisatzes )>componirt im Jahre 1805

zur Oper Leonore auf dem Titel der Haslinger'schen Ausgabe
zu erkl&ren sein. Schindler, der von dem Vorhandensein dieser

Ouverture keine Kenntniss hatte, hat dann*das von Haslinger

angesetzte Datum als richtig hingenommen, und unseres Wis-

sens zuerst (in der ersten Ausgabe seiner Biographic) die vier

Ouverturen in die bisher angenommene chronologische Ordnung

gebracht. Es ist aber nun zu bemerken, dass Haslinger und

Schindler ihre Angaben in Betreff der Compositionszeit der Ouver-

ture nicht begrlindet haben. Es ist auch nicht gelungen, die

Quellen, aus denen sie gescli&pft haben konnen, ausfindig zu

machen, oder irgend eine Mittheilung zu finden, welche einiger-

massen flir die Bichtigkeit ihrer Angaben einstande. Wir

*) S. Loipzigcr Allgemcinc Musikalische Zeitung vom Jahre 1S40,

Seite 54 und 975; Neuo Zeitschrift fur Musik vom November 1840,

Seite 160,
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liaben in ihrcn Augaben ein Datum vor uns, welches weder

begriindet, noch m. begriinden ist. Solche Angabcn kann man

nnr auf sicli beruhen lassen.

Was Schindler weiter erzahlt, klingt geradezu uni>'lnublich.

Er sagt namlich (Biogr., 3. Ausg., I, 127) fiber die, Ouver-

turc Op. 1 38: Ktium becndigt hatte der Componist selber

kein reclites Vertrauen in diese Arbeit. Gleiehes ineintcu seine

Freaude. Man veranstaltete demnach bei Fitrst Lielmowsky

eine Probe davon mit kleinem Orchester. Da ward sic ihrein

Gesammtinhalte nach fliv nicht outsprochend befumlou, dcin

Werke als Einleituug vorauszugehen. Idee, Htyl mid Cbarakter

wollten deni daritber /,u Gerieht sitzcndcn Arcopng nicht go-

fallen, Sie ward also beseitigU. Da kami man (loch fnigeu :

wcr hatte den musikalischen Gcrielitshof eingesetzt, dem sich

Beethoven zu fttgen hatte? Und wer hat je gchiU't, duss or

sich eincin gefitgt hatte ? Das Wahre an der GeBchichte kann

hochstens sein, dass die Ouverture bci Ftirst Liclniowsky prolrirt

wurde, und dass Beethoven selbst Schwachen in doin Wcrkc

fand uncl an Aenderungen dachte. Diesc Ansiclit vertra^t sich

niit einigou Erscheinungou, die jetzt noch vor/ulcgcu sind.

Als Beethoven i. J. 1814 seine Oper eincr drittcu B< v.~

ai'beituug nntcrzog, sollte die Ouverture aus dem Jahre ISO?

vonGrund aus umgcarbeitct wcrden. Hire llauptthomuta s<lltcn

beibchalten, das Gfanze in einc andere Tonart 'K-dur* gesotxt

wcrden u. s. w. Dass die Ouverture auch in diesiT I'mar-

beitung fiir den Fidolioa bestimmt war, kann nicht bo'/Avcifclt

werden. In den auf diose Arbeit hessiiglieheu Skixzcu kommcn
die llauptmotive der Ouverture untenniHcht mit Stellon aiiK

der Arie Florostein's zu Anfmig des x\veiten Acts vor. Auf

einem losen Bogcn finden sich folgende Stelleu :

ich soli c'iu Hu -

...... N,,.

Lo - o-uo-ro trO-Blcud zur JSoi - to iiiir Htol-Ict
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Beethoven liat den Entwurf nicht jiusgcflllirt. Er

statt dosson die bokanuto Ouvertnre in K-dur. lUlttc <sr <len

Entwiirf ausgofllhrt, RO liiitten wir viclleicht fiinf Lcoimrc-Onvcr-

turen; wir wlirden daini die iwirkliclu^ drittx^ Ouverturo vom
Jahrc 1807 ung-cfahr obon HO als den Vorlaufor dor untor-

drttckten) viorten anRobeu, wic wir gcgcinviirtig die \virkli<'.bo;

erste alR don Vorlaufer dor zwcitcn Ouverturo anKeb<Mi. Mnn
kann nnn noch fragen: hiitte Beethoven i. J. ISM, bui <lcr

letzten Bcarbeitung Reiner Oper, an die Uinarbeitung dor Oura*-

turo Op. 138 denken kiJnncn, wenn dicBo Ouverturo i. J. 1805
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In der eingangs erwahnten geschriebenen Partitur hat

Beethoven nachtraglich bei vielen Stellen Aenderungen vorge-

nommen und versucht. Es ist nicht unwahrscheinlich
,

dass

diese Aenderungen in's Jahr 1814 und in die Zeit fallen, in

welcher Beethoven seine Oper zur ganzlichen Umgestaltung

vornahm. Als er von der Ausfiihrung der vorhin erwahnten

und zum Theil mitgetheilten Entwllrfe zu einer Ouverture in

E-dur abgestanden war, mag er auch dem Werke die eingangs

angefiihrte Ueberschrift : Charakteristische Ouverture gegeben
haben. Besagte Aenderungen sind zum Theil nur angedeutet

und nicht ausgefiihrt, zum Theil sehr eingreifend. Dabei ist

liberall die urspriingliche Lesart stehen gcblieben. Das Manu-

script kann seiner Beschaffenheit nach keineswegs als eino

Druckvorlage, und das Werk selbst nach dieser Voiiage keines-

wegs als druckfertig betrachtet werden*). Einige Aenderungen
lassen sich verschieden auslegen und konnten bei der Heraus-

gabe des Werkes wohl Schwierigkeiten bereiten und Zweifel

erregen. In den bei Haslinger in Wien und bei Breitkopf

und Hartel in Leipzig erschienenen Ausgaben sind die ausge-

fiihrten und brauchbaren Aenderungen beriicksichtigt worden.

Zur Vergleichung mit diesen Ausgaben folge hier (auf zwei

Notenzeilen zusammengedrangt) eine Stelle aus der Einleitung

(Takt 23 ff. von Anfang) in ihrer ursprunglichen Fassung,

*) Schindler bohauptet (Biogr., 3. Ausg., II, 42), Beethoven habo

im Jalire 1823 von der Handlung Steiner u. Comp. (spiiter Tob. Has-

linger) die unverziigliche Herausgabe der seit Jahren im Besitze diesor

Handlung befindlichen Ouverture Op. 138 gefordert. Diese Behauptung
ist unrichtig. Wie konnto Beethoven die Herausgabe eines nicht drack-

fertigen Werkes ibrdern? Unrichtig ist auch die Angabe Schindler's

(Biogr., 1, 127), die Verlagshandlung Steiner u. Comp. habe alsbald

(nach 1S05 1

-?) das Eigenthumsrecht der Ouverture cnvorben. Die Finua

Steiner u. Comp. entstand erst im Jahre IS] 5. In dem im Jahre 181 5

mit Steiner abgeschlossenen Vertrage, in welchem Beethoven das Eigen-
thumsrecht von 1 3 grosseren und kleineren Werken abtritt

,
ist die

Ouverture Op. 138 nicht angefiihrt. Beilauiig kann man bemerken, dass

in diesem Artikel fast allem entgegen getreten wird, was Schindler in

Betreff der Ouverture Op. 138 mittheilt.
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cresc.

9f\

*f >- P _!"
u. s.

welche Beethoven spSiter auf verBchicdono Wewo geU

um eineu Takt gckllrzt hat.

frt and
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Beethoven's letzte Composition,

Drei verschieclene Compositionen Beethoven's werden als

die letzten bezeichnet. Zuerst ist zu nennen ein kleines Stltck

fur Pianoforte in B-dur (vergl. Thematisches Verzeichniss der

im Druck erschienenen Werke Beethoven's, 2. Auflage, S. 152),

welches inf Jahre 1840 mit der Ueberschrift vDerniere pensee

mu$icale. bei Schlesinger in Berlin erschien. Beethoven schrieb

es fiir ein Stammbuch im August 1818, gleichzeitig mit dem

letzten Satz der Sonate in B-dur Op. 106. Selbstverstandlich

kann es nicht als letzter Gredanke gelten. Anders verhalt

es sich mit dem letzten Satz des Quartettes fitr Strcichinstni-

mentc in B-dur Op. 130. Dieser Satz wurde nach gkub-

wttrdigcn Angaben fertig im November 1826, also ungefahr

vier Monate vor Beethoven's Tode. Jedenfalls ist dieser Satz

von den in ihrer Original-G-estalt bekannt gewordenen Com-

positionen die zuletzt entstandene. Die dritte zu erwahnende

Composition ist ein Stuck in C-dur ftir Pianoforte zu zwei

und vier Handeu (vergl. Thematisches Verzeichniss S. 152

und 153), welches um 1838 bei A, Diabclli n. Comp. inWien

erschien mit der Ueberschrift und Bemerknng: Ludwig van

Beethoven's letzter musikalischer Gedauke, aus dem Orfginal-

Manuscri])t im November 1826, Skizze des Quintetts, welches

die Verlagshandlung A. Diabelli u. Comp. bei Beethoven be-

stellt, und aus dessen Nachlasse kauflich mit Eigeuthumsrecht
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an sicli gebracht hat*). Das von der Verlagshandlung er-

standene Manuscript ist ini Licitations-Verzeichniss so angeftihrt:

Nr. 173. Bruclisttick eincs neueu Violinquintetts vom No-

vember 18*26, letzte Arbeit des Couipofliteurscc. Seite 28 der

Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung- vom Jalire 1828

wird u. a. liber den Ankauf berichtet: Uer Compugnon des

Hrn. Diabelli kautte Beethoven's letzte Arbeit
?
em im No-

vember 1826 angefangenes Quintett, von welehem jedoch Icidcr

kiium 20 bis 30 Takte iiu Entwnrfe zu Papier gebracht sindw.

Diese Augabeu widersprechen sich ^in cinoiu Pnuktc
;
denn uach

eincr Angabe soil das Stllck cin BradhstUck, also bis zn eincm

gewissen Punkte ausgefuhrt ,
nach den anderen aber mir iiu

Entwurfe vorhanden gewesen sein. Uarllber lasst Rich jetzt

niclits entsclieideu, da das Original-Manuscript nicht vorhanden

ist. Jedenfnlls ist nns das Stuck nioht in seiner ursprllnglicheu

Form als Quintctt-Satz, sondern nnr in
r

/\vei Uehortragungcu
bekannt. Alle Angaben stimmen aber dariu tthercin, dasR das

Stuck ini November 1826 componirt wurde. Nun \vurde das

Finale des Quartette in B-dur Op. 130 uber aiu-h ini No-
vember 1826 componirt. Man kann also fragen: welolies von

den bcidcn Stucken wurde xulotet componirt? Antwort giebt
uus ein Blatt, welches anfiinglich ssur PartiturKchrift de Fi-

nales des Quartetts in B-dur bestimmt war, dann aber vou

Beethoven VA\ anderen Arbeitei beinitxt wunUi. Di<^ /um Fi-

nale gehiirenden Stellen wind mit Tintc gcwchriohen , und auf

*) Dusa Beethoven vcrHproc-hon htt
f cin Quint(tt KU

,

gcht turn Boincti l>riofV-u an Dmbelli hervor, In <timnu trlthoHtt*uH i. J.

!S2t goHohriolMmou Briofc luusst s: ulch konuto uicht <htr autwort<
f

<la ich uoch koiuo Zcsit bostimuiou kouuto . jctzt uutcrdrHHini V4rsjr*ch
icli ihueu, das qtuMtett otwaa

Cihiy <> Woelum oiuhiituti^u KU kon<u
ihre Wunsclio wordo ich beachton, ohno abcr mmwr kihiHtolrlHchcn
Freihoit Eintraoht ^u thuu Mit dom Honomr vou 1 00 Dukat. in
Gold bin zufricdoiu u. s. w. In einom awlonm ttriufe, lH*nfallH frilhe-
stens 1824 goechriobon , hcisat OH u. a.: au<*h da qntoMt fllr FliRtj

iH-in^o ich ihuon Months allos aufeoHcliriolKni. Ob <Uomw iQuitit<tte ftir

FKJto mit dem obi^ou Quintett idontisch it, igtmt Hich jetet nicht



81

mehreren leer gebliebenen Zeilen finden sich mit Blei geschrie-

bene Entwtirfe zu jenem Quintettsatz in C-dur, von denen der

erste so anfangt:

Stett

j +_+-.4_.| ip. -. 4 4-

U. 8. W.

Es ist also der Quintettsatz in C-dur spater geschrieben, als

der letzte Satz des Quartetts in B-dur. Auf dem n^mlichen

Blatte finden sicli weiterhin Entwiirfe zu einem andem Satze
7

welcher walirscheinlich auch zu jenein Quintett bestimint war.

Ein Entwurf lautet, so weit er leserlich und inittheilbar ist :

Moderato.

m

U. S. W.

Dass Beethoven diesen Entwurf ausgeftthrt habe, ist nicht

bekannt. Vielleicht ist cr nur durch den Tod an der Aus-

ftihrung verhindert worden.
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Bin Stiick aus einer unvollendeten Opev,

Es soil jetzt beridhtet werden liber eine (un^

Composition Beethoven's, wclc.ho ndiou deswe^en inork\vtlrdi#

ist, weil sie eine Stelle eiithiilt, welche fast ebon so und nur

mit anderen Worten in dor Opcr [jeouorctt (Ki<Ioli<0 vor-

koimnt. Die anklingende Htelle ist gooi^nct, Bctrju'btan^en

und Vergleialmngen jinzuregeu.

Gednclite Oonipositioi) belindot sich suitoj?ra.pb iiu Airlu\

der Gesellsehiift der Miisiklrouudc in Wion*]. Riue U(b(r-

schrift, wclche AufkHirun^ ^
i

iibe liber Xweek,

Zeit der Entsteliuiig des Workos u. JL HK, Milt. Ihnn

und der Anlagc uach ksmn das Stuck kauiu dwas n

seiu, uls das Finale einer Oper oder oines Sin^s})icls. <e-

schriebeu ist es fiir vier Sin^tiuunen und < )rc'luist(
4
r. I)i<*

singenden Personen sind :

For us (Bass) ;

V o 1 i v i a
,
desnen Toohter fSoprani ;

SartagoncB, Liebliaber der Volivia [Tenor : und ein

Ungeuauuter, Nebenbuhler des Sartu^ones f'lVnor .

Die Htimmen des begleitenden Ordiestern Hind in d<*r Par

titur uiclit volistiindift' aus^cftihrt; uaineiitlich yxiipMi die Bias

instrameute inanelie Lticken. hi den Hin^stinunen ist k< fc

iiu*

*) Das Manuscript ssiihlt 8J beschriobtmc
, im ({un/.on si Scit<*u

Im Verzeichniss des mimikaUscheu NachlaHc BcuvthovHi'n it CH untr
Nr. 07 angefiihrt ala Uesan^Rtilck mit OrehoBtw, voUHtuudi^, abcr uicht

instruinentirt .

'
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Liicke bemerkbar. Wo die Singstimmen schweigen ,
sind

immer cinige Orcliesterstimmen hinreichend angedeutet, so dass

nirgencls eine Unterbrecliung cintritt und sich der Gang des

ganzen Stiickes wohl iiberblieken llisst.

Das ganze Stiick tlieilt sich, was Form, Takt- und Ton-

art betrifft, in vicr verschicdene
,

aber modulatorisch mit ein-

ander verbundene Siitze. Den Aufang macht ein rascher Satz

(ein Tempo ist nirgends angegeben) in G-inoll und im C-Takt.

Der Text ist folgender:

Ungcn an liter. Blick o Herr tlurch diese BJiuine,

Sieh die Tocliter Hand in Hand

Mit Sartagones dort stohen.

For n a. 1st es Wahrheit? Sind es Traume?

JIast da sie genau erkaimt?

Ungeiiiinnter. Hab' erkannt und hab' gesehon
Beide Ann in Armen gelien.

For us. Ha! Verflucht sei diese Stunde!

Wenn die Tocliter sich vergisstl

Kann sie hor'n aus meiiiem Munde

Dass verstossen sio nun ist.

U n g e n a n n t e r. Still ! Sie komuien naher an.

Porus. Ja! Sie kommen miher an.

Beide. Lauren wollcn wir im Stillen,

Uud dann soil en beide fiihlen

Dass der Vater strafen kann.

Nun folgt ein langsamer Satz in Es-dur,
(i

/8-Takt, mit

iblgendem Text:

K a r ta g o n e M. Liebe Freundin, lebe wohl 1

Sieh, schon fangt es an zu tagen.

Volivia. Ach ! wie ist niein Herz so voll,

Voll von Ahndung, voll von Zagen.

SartagoncH. Zagheit kennt die Liebe nicht,

Treu zu scin ist uns're Pflicht.

Volivia. Dies schworst du niir?

SartagoneH. Dies schwov ich dir.

Volivia. Nun ziirn Vater, nieinem Freund,

Urn semen Segen lass mis flehen.

H. Ach, or hasst naich, ist mein Feind,

Mit welchem Ang' wird er mich sehenV
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V olivia. Er hasst niemaud, glaube mir,

Theilt mit jedein Freud und Schmorz.

Biirgen will ich dir dafiir,

Dass uns beiden schliigt scin Herz.

Sartagones. Das schworst du niir?

V olivia. Das schwor ich dir.

Beide. Lass uns zum Vater eilen,

Lass liinger uns nicht weilen;

Komm, wir wollen gehen.

Ein kurzes Nachspiel fuhrt zu folgeiideiu Kecitativ:

For us. Dein Vater war mein Feind,

Schwur Eass und Fluch mir ewig.

Sartagones. Ach sei dem Sohne Freund!

Mit ilir filhl
1

ich mich selig.

V olivia und Sartagones. Ach, trenn uns beide nicht,

Wir lieben uns zu sehr.

For us. Und du vergisst die Piiirht,

Ich keime dich nicht xuehr. -

Du abor \vcich von hier,

Denn ich vorachte dich.

Sartagones. Wie, du vcrachtest mich?

Porus. Ja
;
ich verachto dich.

Sartagones. Wonn du mir nicht vcr^ibHt,

So strafe luich dcin Sohwert.

Sag an, wird sic nicht inein"/

Porus. Nein, niouials wird sio doin.

Sartagones. Nicht mcin?
V olivia und Porus. Halt cin!

Porus. Warimi soil Vators Schuld or biisneu,

Da or das Licht dor Welt nicht kannt<^
Volivia und Sartagones. llior liegon wir KU doiiww FUHACMI.

Beich iins doa Vaters S(}^ouHhand.
Porus. Weil du sic wahrhaft liclmt,

So sei sic dir beflchort,

Stoh auf, ich bin doiu Freuml.

Sartagonea. Und HO sincl wir voreint.

Ungenannter. Woh mir, sic ist dahin,
Fiir mich ist sio cwig hin.

Hievan schliesst ^ich der letssto und augetllhrtcHte Hatz,
ein Terzett, von inehr als 120 Taktcn, in -dur. Die Worte
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Volivia und Sartagones. Nie war ich so froh wie heute,

Niemals fiihlt' ich diese Freude.

Porus. Gute Gtftter blickt herab,

Segnet ihre reinen Triebe.

Ewig treu sei ihre Liebe,

Ewig treu bis in das Grab.

Volivia und Sartagones. Gute Gotter, blickt herab,

Segnet unsre reinen Triebe.

Ewig treu sei unsre Liebe,

Ewig treu bis in das Grab.

Das 1st der ganze, von Beethoven componirte Text. Der
Verfasser des Textes ist nicht genannt. Vielleicht bringt uns

folgende Notiz auf die richtige Spur. Die Zeitung fiir die

elegante Welt vom 2. August 1803 entbalt einen am 29. Juni

geschriebenen Bericht aus Wien, in welchem es u. a. heisst:

Aber woran liegt es, dass wir Deutsclien gar so wenige gute

Operntexte haben, und uns immer mit Uebersetzungen begniigen,

oder dass unsere Kompositeurs sehr mittelmassige Bticher kom-

poniren miissen? So schreibt jetzt der Abb6 Vogler eine

Oper von H., und Beethoven eine von Schikaneder*).
Dass nun das vorliegende Quartett zu der von Schikaneder

gedichteten Oper gehftre und im Jahre 1803 componirt worden

sei, ist nicht unwahrscheinlich. Die letztere Annahme vertr&gt

sich mit der Beschaffenheit der Handschrift, nach welcher das

Stuck ganz gut im Jahre 1803 geschrieben sein kann.

Wir legen nun den Anfang des Schlusssatzes (mit den auf

zwei Notenzeilen zusammengedrangten Orchesterstimmen) vor.

*) Herr A. W. Thayer hat mich auf diese Stelle aufmerksam gemacht.
Hier liisst sich noch Folgendes anfiihren. Der Leipziger Allgemeinen
Musikalischen Zeitung vom 30. Marz 1803 wird aus Wien Ende Februar

berichtet: Beethoven und Abt Vogler conaponiren jeder eine Oper fur

das Theater an der Wicn. Beethoven schrelbt am 2. November 1803

an Macco in Prag, dass er jetzt erst an seiner Oper anfange u. s. w.

Damit kann nur die Schikaneder'sche Oper gemeint sein, nicht Fidelio,

welcher spater entstand. Schikaneder war (J803) Director des Theaters

an der Wien. Vogler's Oper war wahrscheinlich Samori, gedichtet

von F. X. Huber. Vergl. Thayer's Biogr. II, 220, 241, 245, 263 f.



Viol. 1 u. 2.

Bassi.

iolsi.

Nio war ich HO troh

:4-^_,
*
>

Viol. 1.

Nic w.'ir -

Veil.
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heu-to, nie-mals fiihlt ich die se Freude.

Gu - teGot-ter,blickther-

Veil.

Viol. 2

* A

-h

ab, se^-net ih - re rei - nen Trie-be; e - wig

LEt:

.-=^1 j) i_jprrgj: J^l^L :i,^^j.

r j r
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treu sei ih - re Lie -be, e

, I

wig treu

:~f ;J;f I

fa* m '0 * .-

Gu - to Gi>t- tor, blickt hwr-

Gu - te Out-tor -

l""**^- ^pnp""' - i .'

*" T "

. f
"

.
*

"i

das Grab. Gu - t<*in

~r

jra \ *& s

f
t
^

-T .

i
F*

aipcTg:
_" ^.^l^^^jT

" '~~~ "~ ' "

I"""
1
" "'"" " ' r~i?y.y
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.
-

ab, seg -net un- sre rei-nen Trie-be, seg- net

==== ^ESEES
Gtft-ter, blickt her -

ab, seg
- net ih-re rei-nen

TvfJ

1

g^jjpj^y '=

un- sre rei-nen Trie- be, e-wig treu sei un - sre

+-
Fi r

-5 t

Trie-be, e -
wig, e - wig treu sei eu - re

rj]

LLJ
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Lie- bo, e - wig trcu bis in das Grab,

Lie -be, e - wig trcu bis in (bis Grab,

L,
:-L, ww

\ I \
^ "'"

Liu i
.

bis in das Grab, e - wig trcu bin in daw

u
'

J

t

o - wig

& tt*
&

& %



91

Grab ____.__

Nie war ich so froli wie heu

treu.

^
an -to

life
? ?

/10l. 2.
T~ f <9=*

^r 7
Veil.

~^:

Nio war ich so froh wie hen -
to,

u. s. w.

te, nie wie hcu -
tc,

U. S. W.

Clot-tor, blickt her - ab.

Viol. 1 u. 2 u. s. w.

u "

-5*

Veil. u. s. w.
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Die Aehnlichkeit des Anfangs dieses Terzetts mit dena

Anfang des Duetts : namenlose Freude ! zwisclien Leonore

und Florestan in der ersten Bearbeitung der Leonore vom

Jahre 1805 springt in die Augen. Erwahntes Duett beginnt

in dieser Bearbeitung so *) :

(Allegro.)

_ -v--- -_T..JI:___/:

~^\-

~~

_"
"" :""

Viol. 1. Viol. 1 u. 2.

f J. ,0].n 0} *-*-
Bassi

*) Dieser Anfang 1st oincr altcn, von Boetliovcn rcvidirten Atmchrift

ontnommen, welche sich im Arcluv dor Gcaollschaft dcsr MuHikfrcumle
in Wien befindet. Zu verweison ist auch mil' dim von 0. Jalm hoi

Breitkopf und lliirtcl in Leipzig herausgogebenen <Jlavi<rausau^ dor
Leonore . Eiu obenda im Jahre 1810 erehienener (vir^rifVt'iier; (,^la~

vierauszug ist nach dor awcitcn Bearbeitung votn Jahrtj 1S(>(> ^wuiacht.
Hier ist das Duott bedeutcnd (von 21,'i auf 121 Takttj) ^k(Irat und

geUndert^ di<3 llauptpartie ,
dio in der ersten Bearbeituu# <lr<uuial vor-

kommt, kommt hier nur zweiinal vor; im An tang, otwa bei dun wHt'u
50 Takten, stimmen beide Bearboitungen ziemlich iiberein. In dm* drSttun,
unter dem Namen Fidelio bekannten Bearboitun^ wHtrockon m-h dw
Aendcrungen auch auf den Anfang deft Duetts und aut' daH flauptthtnna,
so dass diese Bearbeitung am wonigsten zu (Mntsr

eignet ist. ,
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Viola cresc.
crese.

na-men -

na-men-lo - se Freu-del

Viol. 1.

StapiJ^ ^5WITS! J-

Viol. 2 in 8va. 17-
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na- men - rut- men-lo - ae Freu-dof Mem Maim an

uiei-nor Brust,' u. s, w.

- J J
r

r
M<un \WiI> an mci-nor HriiHf '

u. s. \v,

U, S. \V.

Die Hau])ttlicinata bolder >Stllck<^ stinunon, ohu* Note aim

geuoiumeii und abg'c^dieu vou <lcr Kegleituu^ in alien Tltcilcu

mid in iillcn Eloineutcn, die als wcsentlic.h /,u betraehten niiul

(Takt- uud Tonart, zu (iruude licgoude Fi^uren uud Motive.

uuelodiache Tonfolge u. H. w.l, Ubcrein. Uer mmgv Unter-
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schied betrifft die im Duett auf die knrze Silbe fallende

Note d, welche das Terzett nicht hat. Doch ist dieser Unter-

schied niclit so bedeutend, dass dadurch die Melodie eiue

andere witrde. Es ist eine metrische Verschiedenheit, die sich

lediglich durcli die aussere Beschaffenheit des Textes erklart

und die im rhythinischen Zusarnmenhange schwindet.

Auch im weiteren Verlauf zeigt sich Uebereinstimruendes.

So finden wir das Motiv,

welches Leonore und Plorestan siugen, erst zur Halfte, dann

aber vollstandig, jedoch in anderer La,ge mid durch Wechsel-

noteu etwas veraudert, im Terzett bei den Worten Gute

G-otter, blickt herab u. s. w. wieder.

Vergleicht man die Hatiptthemata beicler Stltcke
,
wie sie

sich r/A\ den ilmen unterliegenden Worten, diese nur uach ihrer

iiusseren Beschaflenheit betrachtet, verhalten : so kann man be-

merken, wie natlirlich mid wie von selbst im Terzett die Worte

Nie war ich so froh wie heute u. s. w. sich ihrer Melodie

unterlegen; dass aber die nngewohnliche Wiederholung einer

Worthalfte (namen-uanienloF!e) und die Hervorhebung einer

nebentonigen Silbe (die dritte Silbe im Worte nanienlose)

im Duett nicht fur eine ursprttngliche Zusamrnengehurigkeit

von Melodie und Wort sprechen. Diese Erscheinung bekraf-

tigt die Annahme, dass das Terzett (oder Quartett) friiher

geschrieben wurde, als das Duett; denn dass Beethoven die

Stelle aus der Leonore in eiu anderes Werk hiniiberge-

uommen habe, ist nicht denkbar*).

Andere Unterschiede betreffen die rhythmische Ordnung
und das Verhaltniss zuni Text in seineni Zusammenhange.

Im Terzett wird das Thema nur von den Singstimmen

gebracht und einmal wiederholt. Im Duett aber wechseln

\viederschlagartig Orchester uud Singstimmen in der Wieder-

holung des Themas ab, so dass letzteres viermal vorkonimt

1\i verweisen ist auch auf Thayer's Biographic II, 281, 398 f.
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und den Singstimmen ,
nachdem sie es einmal gehabt und

bevor sie es wiederholen, eine Pause zufallt. Im Terzett 1st

die Pause nicht. Die Liehenden singen hier oline Unter-

brechung zwei ihrem Inhalte nach zusaimnengehorende Verse:

dann schweigen sie. Im Duett wiederholen Leonore und Flo-

restan mit dem Haupttheina auch die erst gesungenen Worte

namenlose FreudeU; dann theilen sie sich im Text; dunn

vereinigen sie sich wieder.

Die beiden Stiicken gemeinsame Form ist die Rondolbrm.

Das Terzett ist im Ganzen primitiver and einfacher gestaltet,

als das Duett. Im ersten Theil des Terzetts entwickelt sich

alles, was dem ersten Solo des Porus bis zmn Wiedcreintritt

des Themas folgt, hauptsachlich aus vorhcrgcgangenen Motiven

und Satzen. Im Duett treteu neue Zwisclienslitze und Motive

ein. In den folgenden Theilen beider Stiicke ist lumptsachlich

der thematische Inhalt ihrer ersten Theilc vcrwondet; wesent-

lich Neues tritt weder hier noch dort hinzu. Das Duett ist

in Folge der grosseren Ausdehnung seines ersten Theils auch

langer, als das Terzett.

Betrachtet man nun die Stllcke im Guuzen, vergleiclit man
sie nicht nur nach ihrem ausseren Wesen, sondern auch mieh

ihrem musikalischeu Inhalte: so wird man nicht anstohcu.

dem Duett den Vorzug zu g-eben. Beiden Htltcken liegt eiue

Empfindung zu Grunde: die Frcude. Aber diese Empfinduug
hat im Duett einen leideuschaftlicheren Ton und stiirkftre Aus-

drucksmittel gefunden ?
als im Terzett*). Die AusdruckHnuttel

*) Lesenswerth ist, was oini^o iiltcre Sclirifistollor iih<r' dm AUH-
druck der Freudo durch muRikalischo Mittol oehriel><>n hsiinMi. Die

Stellon, an die wir hior denkon, sind ^oHchricben, alw wcnu ihr<j Vor-
fassor das Duett aus Beethoven's wLeonore* vor Au^eu ^cJniht liattitn.

Matthcson sclireibt S. 1(> seines Vollkoimncncn <!apllni!HtrH: I>io

Natur-Kundi^or wissen zu sagen, wie OH wiit uiiHoru OeuiiithH-J$iw(^un^tni

cigentlich, und so zu reden corpcrlich zugehe, und C^H int diiH^ni (Jora-

ponisten ein grosser Vortheil , wenn or nuch darin nicht iui'rfhnnii it.
Da z. E, die Freude (lurch AuBbreitun^ unwrw LolmnH-OmHtrr <-
pfunden wird, so folgot vorniiiiifti^or und natlirliclwr Woi.so, daH ich

diesen Affect am besten durch weito und crw(iitrte Iut(*rvaIUi aim-
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des Duetts sind derart, sie sind der Lage der Singenden uud
dem Inhalt der Worte so angemessen, dass wir uns niclit

denken ktanen, wie sie in gleicher Weise im Terzett batten

zur Anwendung kommen konnen. So mag man die Pause
bedeutsani finden, welche eintritt, naclidem Leonore und Flo-

restan die Worte namenlose Freude ! eininal gesungeu
haben. Soil man darin den Ausdruck eiuer die Gatten bis

zur Athemlosigkeit iiberwaltigenden Freude erkennen? Der

Lage angemesseu erscheint es ferner, dass Leonore und Flo-

restan wenig Worte singen und die einnml gesungenen Worte
wiederholen. Wahve Freude braucht wenig Worte, denn

Gedanken steken zu fern. Die iiu weiteren Verlauf bei dem
Worte 10 Lust eintretende Fermate und dann das Uebergehen
in eiu laugsanies Zeitmass konnen als Ruhe- und Sammel-

punkte der die (ratten beherrsohenden Em])findung beti-achtet

werdeii. Alle cliese Ausdrucksmittel hat das Teraett nicht.

Die Liebenden wiederholen keins von den Worten, init denen

sie ibre erste Freude kundgeben. Nach ihrem (resang bittet

Porus die (lotter um ihren Segen, wortiber die Liebenden,
indeni sie in Poms' Worte einstinimen, ihre Freude vergessen.

Ein Kuhepunkt. tritt nirgends ein: die eininal eingeschlagene

Bewegung gelit gleiclimassig fort.

Zeichnet sich nuu das Duett vor dem Terzett durch einen

toheren Schwung im Ausdruek der Emptindung aus, so folgt

von selbst, (lass das Duett anders gesungeu und vorgetragen

werdeii muss, als das Terzett. Die Verscliiedenheit des Vor-

driicken konne.
1

Weiss mau hergegeu, dass die Traurigkeit eine Zu-
wanimenzi eh ung

1

solciior subtilen Theilo unaors Leibes 1st, so steliet

leicht zu ermesson. (lass aich zu dieser Leidenscliaft die engen und

ongesteu Klang-Stuffcn am fii^lichsteu schicken. In Marpurg's Kri-

tischen Briefen (Band 2, S. 273) steht : Es kommen alle Tonlekrer, von

welchen besondovs der braimsehweigisehe Patriot nachgelesen werdeu

kann, in der Vorsehrift der Art des nmsikalischen Ausdrucks, darinneu

iiberein, dass .... die Freude eine geschwiude Bewegung, eine ieb-

liafte und triumphirende Melodic, in welcher die weitern Klangstuffeu

vorzii^lioJi gebraucht wevden ,
und einen herrsclienden cousonirendeu

({mud dor Harmonie erfbrdert.
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trags muss sich nun auch auf das beiden StUcken gemeinsame

Hauptthema erstrecken. Man wird fttr das Hauptthema des

Duetts einen leidenschaftlicheren ,
einen mehr aecentuirten,

anschwellenden, fttr das des Terzetts, bei gleich sclmellem

Tempo, einen mehr gleichmassigen Vortrag veiiangen. Wo-

durch wird aber die Verscliiedenheit des Vortrages mid der

Auffassung bewirkt? Die verscliiedene Wirkung kann nicht

ausgehen von den Eigenschaften, welche den Anliingen beider

Sttieke gemeinsam sind; sie kann nur ansgehen von den Be-

sonderheiten, welclie das eine Stuck hat, das andcrc nicht hat.

Die Anfange der Stiicke unterscheiden sich aber nur in zwoi

Dingen : 1
)

in den erwahnteu musikalischen Aiwdrucksimttchi,

und 2) im Text. Nun sind aber ersterc, niimlioh die AUH-

drucksmittel
,
welche das Duett vor dein Terzett iiuszeicluien,

nicht so beschaften, dass sie der im Duett zur Darstcllung

gelangenden hoheren Freude ausschlicsslich eigen waren, sou-

doru es sind mnsikalische Ausdrucksmittcl tthorhuupt. Ebon

dieselben Mittel sind zur Symbolik anderer und mulenu'tiger

Empfindungen berccbtigt. Leonorc mul Florestan wiederbolen

die einmal gesungenen Worte und tlieilon sicb dami im Text ;

das thun Papageno und Papagemi auch. Leonorc und Flo-

restan wiederholcn nach einer Pause ein Thcmsi in &*lei(ber

Lage und mit gleichen Worten; das koinmt in komischeu

Singduetten Mufig vor*) u. s. w. Der bowmdcre Vortnig,

den wir fiir das Hauptthema des Duetts vcrlnngcn, kann also

nicht von jenen Mitteln der mumkalis<'-hen (JcHtaltung, Kondcnii

nur von dem andcrn, iil)rigbleibcnden Factor ansgebcn. I)iecr

Factor ist der Text; die Worte Kind es, dercn Inlutlt und die

Vorstellungen, welche sic hervorrufen. Im Tcr/ett Hcheu wir

ein Parchen, das olme vielc Mtilie zum Iloirathcn gelangt und

uns ziemlich gleichgitltig litest. Im Duett W'hen wir vor einein

tragischen Hintergrundc ein Ehepaar, wclcliOR nacb Innger

*) Von andorn Boispiolou konnen gouannt wr(U n: di Icstztt* Aric

der glaubigen Socle in J. S. Bach's Matth&us-PaHfliou : Mach<* <UcIj m<*i

Herze rein; der Chor dor Priostcr Dagorrs in HHn<lor Sanmon : Kr-

schallt Trompcton hohr und laut; dio dritto Aric dor (V>nBfan7*c iti

Mozart's EntfUhnmg u. s. w.
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Trennnng sich wiederfindet und unsere Theilnahine an seiner

Freude erregt. Die Freude, gehoben durch den Gegensatz

dev Leiden Florestan's und durch die aufopfernde Liebe Leo-

norens, ist hier ihrem Grade nach eine hBhere, ihrer Art nach

eine reinere, als dort im Terzett. Die Vorstellung von der

Lage, in welcher sich Leonore und Florestan befinden, wirkt

ein auf unser AuffassungsvermSgen und bestimmt uns
?

der

Melodie den jener Lage gemassen Ausdruck zu geben. Und

so hat uns die Parallelstelle Gelegenheit gegeben, die Ab-

hitngigkeit des musikalischen Ausdrucks von dem Inhalt eines

Textes zu beobachten.



XXIII.

SMzze zu Goethe's Erlkonig,

Der folgeiide Entwurf Maud sicli Mi her iin Besitx des

Componisten Dessauer and fat jetzt iiu Archiv der (JcHcII-

schaft der Musikfreuiide in Wieu. Der Ifciudsehnft uach ma#
er der Zeit zwisciien 1*00 iuul 1810

Erlkonig.

i

1

rei - tet wo wpiit durch Nacht and Wind? KB

ist der Va - fcer uiit soi - new Kind
;
cr lint d<n Kn-bon wohl

in dew Arm, er taHHt ihn si -
chcr, or luili ihnwunu. Mciu

Hohu, was Mrgst du so hang dciu (leHichtVriiohHt, Vater, du don Kr

ki> -
nig nichtVdeu Er - leu - ko ~

ni^
1

mit Kron' uudSchvvmi'?Moin
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Solm, mein Sohn, es 1st ein Ne - bel -
streif, mein

Sohn, es 1st ein Ne - bel- streif.

u. s. w.

Du lie - bes Kind Mein

Va-ter,raem Va-ter, und hO-rest du nicht,wasEr-len-k8 -
nig mir

lei - se verspricht?Sey ru-hig, blei-be ru -
hig, mein Kind; in

diir-ren Bliit-teni s'an - selt derWind. Willst, fei-ner Kna-be, du

?

mit mir gebn^Mei - ne TOch - ter sol - len dich war - ten

schon^meine Tochter fiih - ren den nachtli-clienBeihnundwie-gen und

u. s. w.

tan - zen und wie -
gen dich ein. Teh



u. s. w.

i
lie be dich, inich reizt deine Mein

* a* -9" %t

^ F 3 -i

Va -
ter, mein Va -

ter, jetzt fasst er mich an
;

JS.il-

kcJ -
nig hat mir

Ritornell

ein Leids ge-

lt. . w.

than Deui

ggggj
"

'"I"'"' """"""-""""-',.

''"
^-

-j~. ~ .>. ...

-..^-j~
.... -

^

jSTfi!
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cresc, - - - ~,

Beethoven schreibt (inn I<SI(>) an den Verleger T. Has-

linger :

Hester !

To - bi - as To - bi - - as

Fiillet den Zwisohenraum aus, wcnn ihr rnicli a her s^hand-

licb loben werdct, so werd ich init der Wahrhcit herauHrllckcn

Beifolgend |die (brrvrt. Ich bittc gefllllisst uachdeni dio

Fehler comgirt- sind mir nodi moreen Kn/jiiuchickon. Icb bittc
1

allzeit nacli ere* = (licse Art Stridielcheu nicht -/u

vergessen. (iehabt euch wohl

Eucr e.te, etc. (rtr.

Beethoven.

i

Adresse :
|

An des Herrn Tobias

Hass u. die Herren lin

wie auch ger

wohl u. libel gebohren

allhier.

Dieter Brief lietert den Bewois. dass <li<^ nach oinein

stebenden kurzen Striche, wie man m haufip in RoethovenV
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Compositionen (ungefahr vom Jahre 180t> oder von Op. 59 an*i

findet, mit Absicht gemacht sind. Us sclieint, dass Beethoven

von den Strichlein Gebrauch maclite , um bei langeren Stellen

theils ein allmaliliges und gleichmasiges Schwellen des Tones

anzudeuten, theils das Ende des Starkerwerdens genau zu be-

zeichnen. rielir oft miindet das crew. ---- in einem y'oderjf'.

Dann ist die Bezeichmmg gleichbedeutend mit eiuem crescendo

poco a poco sin al forte \\. s. w. Zur Veraiiscliaulichung folgen

hier aus den frtther (S. 18) erwahnten geschriebenen Orchester-

Stimmen einige Stellen, wo Beethoven die voni Abschreiber

weggelassenen (einftichen oder Doppel-) Stiiche selbst hinzu-

gefiigt hat.

Aus der (5. Symphonic .

i .

ii.- t

cres. //

Aus der 7. Symphonie.
1 . Violine.

cres. ____

fr^^
,/./

*) In den zwei erntou (bialier mit Ni. 2 und 3 bezeichneten) Leonore-

Ouverttiren v. .1. J805 und 1800 linden wir die Striche noch nicht;

wohl afoer in dor dritten, mit Op. J 38 bezeiclmeten, von der fruher (S. HO f.)

nachgewiesen wurde, das sio nicht, wie bisher angenoumien, ini Jahi*e

1805, sondern im Jahre. 1807 geschrieben wnrde.
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Aus der 9. Symphonic.

Violoncell.

Zuweileu gelit das cresc. in em plotzliehes p liber.

z. B. ganz am Schluss der Sonate Op. 90. Uas blosse cresc.

(ohne Striclie) kommt nieistens bei kttrzcren Stellcn vor und

bezieht sich dann oft nur auf einige Noten, so dass CB einem

rf (rinforzandoj gleich kommt. Man kann ahcr beinerken,

'dass sowohl in frUheren als in spiiteren Coiupositioucn die

blosse Bezeichnung cresc. es oft zweifelliaft Ulsst, bis zu

welcher Note das Crescendo gehen soil. Beispiclsweisc kaun

verwiesen werden auf einige Stellen iin Traucrnwuficli dor

Sonate Op. 26, ini Adagio der Sonate Op. 106 u. a. m.

Dass die Strichlein, wenn auch seltener, auch nach ciuoiu

diminuendo vorkommen, ist selbstverstandlich. Iiu 3. Hatz

der 7. Symphonie vermitteln sie z. B. den Uehergung von

einem p zn einem ppp.
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Punkte und Striche,

Wenn man altere Original-Ausgaben Beethoven'scher Werke
durchsieht und sie mit neueren Ausgaben vergleicht, so wird

man bemerken, dass in der Regel dort zwei verschiedene

Zeichen des (kttrzeren) Abstossens der T(5ne, namlich durch-

gehends sowohl Punkte
(

. . .
)

als Striche
(

f ' ' '

),
tier

aber durchgehends entwedei' nur Punkte oder nur Striche vor-

kommen. Dieser Erscheinung, dass in den neueren Ausgaben

jene Verschiedenartigkeit in der Bezeichnung aufgehoben ist,

mag die Ansicht zu Grunde liegen : es sei eine Unterscheidung

der Punkte und titriche zum Verstandniss oder zur genaueu

Ausfiihrung Beethoven'scher Musik nicht nothig. Diese Ansicht

steht und fallt mit dem Beweise, dass Beethoven einen Unter-

schied machte zwischen Punkt und Strich, und dass er damit

eine verschiedene Spiel- oder Vortragsweise andeuten wollte.

Zur Ftihrung dieses Beweises ist zunachst Folgendes mit-

zutheilen.

In den im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in

Wien befindlichen geschriebenen 7
von Beethoven durchgesehenen

und corrigirten Orchester - Stimmen zur Symphonic in A-dur

finden sich nicht wenige Correcturen, welche Spielart, Bogen-

bezeichnung und dergL betretfen^). In einer ersten Violin-

*) Beethoven hatte ein wachsauies Auge auf die Stimmen. In einer

ersten Violin-Stimme hatte Jemand bei zwei Stellen Zeichen fxx) ge-

raacht. Beethoven bemerkt mit Eothstift und in grosser Schrift das ersto

Mai; NB. Dies sind x von einem Esel, wo man jedoch die Spuhr von

hat. Das andere Mai bemerkt er: Dieses x hat wieder ein Esel ge-

macht, Wcm Beethoven die langen Ohren zutraute, ist nicht bekannt.

Die Stimmen wurclen bei den ersten Auffuhrungen der Symphonic im

December 1M3 gebraucht. Vgl. S. 21.
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Stimnie hatte der Oopist eine Stelle des zweiten Satzes so

geschriebeu :

ten.
- -

cresc.

Beethoven andert mit Bleistift die tiber den Achtel-Noten

stehenden Punkte in Striche urn, so class die Mtelle nun so

anssieht :

ten.

cresc.

Dann macht er, wahrscheinlich mr Notiz ftir seine colhitio-

nirenden Grehiilfen
,

(lurch einigc Zeichen am Kaude . + f f

)

auf die Aenderung aufmerks*mi. In einer Viola-Sthmne koinnit

derselbe Pall vor.

Der Copist hatte iTakt 5 ff.j geschrieben:

Beetboven andert:

n. s. w.

und macht am Uaiide die Zeicben : + '
. Spiiter (Takt M> ff.

schreibt der Oopist :

n. s, w.

Beetboven anclert die Stelle so:
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Am Rande bemerkt er:

und:

+ weg den
t t

Aehnliche Aenderungen finden sich bei andern Stellen und

in andern Stimmen.

Nun 1st Folgendes zu erwahnen. Beethoven schreibt iui

Jahr 1825 an Carl Holz, welcher die Durchsicht einer Ab-

sehrift des eben yollendeten Quartettes in A-moll ubernonimen

hatte. u. a. :

Wo tiber der Note (ein Punkt), darf kein (Strieh!

statt (lessen stehen und so umgekehrt es ist nicht
T t ...

gleichgliltig
* * ' und

* * ? u. s. w.*

Aus jenen (-orrecturen und aus dieser Briefstelle geht

hervor, dass Beethoven, wenigstens vom Jahre 1813 an, einen

Werth auf die (Interscheidung der Punkte und Striche legte.

G-leich authentisehe Beweise
7

(lass das schon friiher geschehen,

lassen sich jetzt nicht beihriugen. Wenu man nach einigen

alten Drucken urtheilen darf, wo kann man nicht zweifeln, dass

Beethoven schon urn 1800 die Zeichen unterschied.

Nun ist zu fragen: \\
relchen Unterschied in der Aus-

tuhrung verbaud Beethoven mit der vevschiedeneii Bezeichnung ?

Beethoven konnte die Zeichen nicht anders nehmen, als sie

ihm geboten wurden ; seine Deutung konnte keine andere sein
?

als die zu seiner Zeit in Wien und anderwarts libliche. Dm
diese /,u erfalireu, wircl es rathsam sein

?
solche Schriffcen zu

Rathe zu ziehen, welche entweder damals ein allgemeines

Ansehen hatteu, oder dereu Veiiasser in Wien lebten und in

einem naheren Verhaltniss zu Beethoven standee.

Wir lassen zuerst einige Olavierspieler sprechen. dementi

sagt in seiner im Jahre ISO I erschienenen Introduction a

Fart de toucher le Piano-Forte ^ dass man die Noten, die mit

*) Der Brief ist im Besitz der Erben UustaV Fetter's in Wieii. ZTI-

erst veroifentlicht wurde er in GUssner's 2!eitschrift fUr Deutschlands

Miwik-Veroiue*, Bd 4, a. 361.
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Strichen oder mit Punkten bezeichnet sind, abstossen solle

(qu'il faut les pointer ou piquer] , jedoeh die letzteren weniger

als die ersteren. In der von Friedrich Starke urn 1820

herausgegebenen Wiener Pianoforte-Schule
,
zu welcher audi

Beethoven Beitriige lieferte*) ,
werden dreierlei Arteu des

Stossens oder Staccatos unterscliieden : 1) der knrze seharfe

Btoss, welcher mit Strichen bezeichnet wild, und wo jcde

Note den vierten Tlieil ihrer Geltung erhalten soil; 2) der

halbscharfe Stoss, wo die Noten niit Punkten bezeiclmct wcr-

den mid die Halfte ihrer Gteltung erhalten soilen; 81 dor tra-

gende Stoss (appoggiato) ,
welcher mit Punkten untcr oder liber

einem Bogen ( ."TT". ) bezeichnet wird, und wo jede Note

den dreivierten Theil ihrer Geltung erhalt. Carl Czcrny, der

mit Beethoven von 1801 an in nmsikalischen Dingcn vicl vcr-

kehrte, 'sagt mit andera Worten ganz dasisclbe wie Fr. Starke.

Ein Citat aus seiner Pianoforte-Schule wird nicht noting- sein.

Anders wie die Clavierapieler ,
welchc Punkt nnd Strieh

direct anf die Dauer oder Klirzung der Noten beziehcn, nelnncn

die Spieler von Strcichinstrumcnten Punkt und Strich zunachst

als Zeichen einer gcwissen Strichart, und die Spieler von Bhis-

instrmnenten sie als Zeichen eines gewisscn Zung-enstosscs,

woraus sich dann der Grad der Kliraung der Noten almclnnen

liisst. So schreibt z. B. Johann Adam Killer Seite 41 aeiiur

im Jahre 1793 erschienenen Anweisung zum Violinspiclcn :

Soll dieses Abstreichen mit einem raschem, mehr gctrennteu

Bogenstriche gesehehen, so werden Striche
*

i uber die

Noteu, oder das Wort staccato (das man iasgemein (lurch ge-
stossen verdeutscht) unter dieselhen gesetzt. Eiuc andere Hc-

zeichnung itber den Noten mit Punkten fordert, wcnii

nicht etwann diese Punkte Striche bedeuten sol Ion, einen

anderen Vortrag, der in der Knnstspradhc fnmfo ffurco

mit dem Bogen) heisst. In diesem Falle werden mehrcre so

bezeichnete Noten auf eincn Bogcnstrich genoniinen, nnd durcli

*) Es sind 5 klcino Stiicko mit Fingernail, welcho MpUter mit <;

iindovn Stiicken von Beethoven unter dem Tito! : AowW/
? u. s. w. und mit dor Opnszahl 112 (auch 11 H) hraii8kftm<n.
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einen Ruck mit dem Bogen kurz herausgebracht. Mit diesem

a punto d'arco kommt tiberein
,
wenn tiber den Punkten noch

ein Bogen steht .~~TT^.
; da dann der Unterschied darinne

steckt, dass jene Noten mehr getrennt, mit liUpfendem Bogen,
diese aber naehr gebunden, mit festern Bogen, und einera

gelinden Drucke desselben vorgetragen werden. In ahnlicher

Weise, wenn auch nicht gleichlautend, werden die Zeichen in

fast alien andern Schulen erklart*). Solcbe Erklarungsweise

kann Zweifel erregen, wenn man weiss, dass die Spiel- oder

Strichart in den letzten aclitzig Jahren sicli nicht gleich ge-

blieben ist**), und dass, abgesehen von der verschiedenen

Spielart, die Schulen in der Bezeichnung nicht iibereinstimmen.

Jedes Bedenken schwindet aber, wenn man eine andere, ein-

fachere Erklarungsart gelten lasst und der Wiener Tradition

Glauben schenkt, welche dahin lautet, dass Beethoven, ohne

Rucksicht zu nehmen auf Bogenstrich und Zungenstoss, Punkte

und Striche in Stticken, die fur Streich- oder Blasinstrumente

geschrieben sind, nur zur Bezeichnung der Dauer der Ttoe

gcbraucht habe, und dass ferner der Strich
(

?
)

als Zeichen

ftir ein scharfes, kurzes Abstossen, der Punkt
( )

als Zeichen

fttr ein weniger kurzes Abstossen zu nehmen sei. Auf Tradi-

tionen ist allerdings nicht viel zu geben; allein jene Mit-

theilung erscheint in doppelter Beziehung glaubwtirdig. Erstlich

glauben wir gern, dass Beethoven nie ein Blasinstrument im

Munde gehabt und sich wenig urn Zungenstoss bektimmert

habe ; dann wird von anderen Seiten versichert, dass er es im

Violinspielen nie sondeiiich weit gebracht, und dass er bei

den Auffiihrungen seiner letzten Streich-Quartette sich gar nicht

urn Bogenfuhrung und Strichart der Spieler beklimmert habe.

*) Z. B. Leopold Mozart's Violinschule (1770) Seite 39 ff.; J. J.

Quanta' Versuch ciner Anwcisung die FlOte traversiere zu spielen

S. 4 ff., 103 ff. u. s. w.

**) So bemerkt z. B. die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung

v. J. 1804, S. 730. dass man friiher das Staccato (den scharfen Strich T)

mit der Scito des Bogens ausgefiihrt habe und jetzt die Mitte des

Bogens tranche.
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Nach alien Mittheilungen 1st nicht zu zweiielu, dass eine

in Compositionen Beethoven's init eiueiu Htrich bezeichnete

Note spitzer oder kiirzer gespielt werden soil, als eine mit

einem Punkt bezeichnete.

Man kann nun an keine Ausgabe der Werke Beethoven's

die Forderung stellen, die Bezeiclmung mit Punkten und

Strichen nberall genau so wieder/ugeheu ,
wie nie Beethoven

gewollt oder vorgescliriel)eu hat. Diese Porderung ware uas

verschiedenen Gntnden nnv zum Tlieil mid nnr aiuiaherungs-

weise eriullbar *) . Ob nun ertullbar oder nidit: /air Erhaltuug

der Echtheit der Werke Beethoven^ geln'irt die Keachtung

alles dessen, was Beethoven beachtet hat, und sei daw auch

so geringftigig ,
wie der Unterschied /wiHchcn IMtiikten and

Strichen.

Man hat versncht, Stellen aus verschiedenen Werkcn

Beethoven's mit der urspriingliehen Bezeiclmung, wie sie in

Handschrifteu, alten Ausgaben u. s. w. vorkoraint, zu sanuneln.

Aus dieser Saumilung lasssen sic-h fol^ende Rtellen mittheilen.

Aus der diitten Symphonic.

Allegro con brio.

1. Viol.

cresc.

^J Wir rochneu zu diesen Griindcn ; die UnKUgiin#liehkeit vi

Original-Handsel iriften, die Ungennui^koit und Un^'loiehhoit der

Koiohuung in vielen alten Drucken u. a. m. Von don altcm

fenen) Wiener Ausgaben^ wolche Beethoven solbt corrigirt, si<l aui

aor^faltigBten in Betreff dor Bezeiclmung die voiu 2ta;v<m r/V//fo; \viiiK<M-

^enau sind die vou J. (/appi uu<l Eder; aui W(^ni^t6ii die von Artarfu,

Mollo und Bteiuor.
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m

I

Marcia funebre.

B3y^g-4

1. Viol.
*^=3=^=*$*=$=%.
; rti w * -

~ ^

Basse,

staccato

Scherzo. All, vivace,

sempre />/> e

I. Viol.P
1. Viol. 7

3=
i 4 t

1. Fl(>te.

*. 4

"*/"" */ f Jf
Finale.

2. Viol.

Aus der vierten Syinphonie.

Allegro vivace.

m

Basso.

Notte 1) o km . Beethovpiniana.



114

Aus der sechsten Symphonic.

Andante molto moto.

.-..

1. Flute.
cresc.

Allegro.
f t f I

Violinen.

Aus der siebenteu Symphonic .

Poco sostenuto.

1

"
' ' ' '

I. VIL

Vivace.

v t ? ? ? LA-f: u

p^rf;f:t_">-
l.Flote.

=.-fcH
K;? *%

Viola.

,
1 , (Jlarinotte in A.

/;
i t

Presto.

l.Flote/

Al brio.

l.Violine.
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Aus der Ouvevture Op. 124.

Yell.

Aus Fidelio. (Part. S. 131.)

Allegro ma non troppo.

seinpre staccato

1 . Fagott,

Aus dem Violin-Concert.

Larffhetto. ^
t

,

feS^^^^

:^ Rondo. (Solo.)

? ft I ft

delicatamente.

ten. ^L fit: (Tntti.) ten. ^ . ^
*- 4~ -f^4 t t * t

ten -
t *-

77

Aus dem Htreichquartett Op. 59, Nr. 1.

Allegretto vivace etc.

2. Viol,
* " "*

.

Viola.
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Aus dem Quartett Op. 59, Nr. 2.

Allegro.
,

I -8-
/
1. Viol.

Presto.

i
'

jjt jjL -
i fe &

' & *f

cresc.

Aus dem Quartett Op. 59, Nr. 3.

Allegro vivace.

, VM~ 1

1. Viol.

Allegro molto.

"^/>T ftT t 5 T ftT * 5

Aus dem Quartett Op. 95.

Allegro con brio.

-tH
I.VM.

' '
i 4^''

' ^-'

non ligato

Aus der Fuge Op.

Allegro. ^**
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Allegro molto e con brio.

-^

Aus dem Pianoforte-Concert in C-moll..

'go.

-3=

con sordino.

1 ^
1 4 4

e pianissimo.
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Rondo. Allegro.

Aus dem Pianoforte-Concert in G-dur.

Allegro moderate.

^S 1 li^ /l/il/rkdolce

Aus dem Trio Op. 70, Nr. 2.

Allegretto.

,* .,. , ..yCS,-.

-a- "=yr -?-

aolce

Aus dem Trio Op. 97.

Allegro moderate.

> i

-z"*' j> J > i i i
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Scherzo. Allegro.

cresc.

'-
* W iH '

Aus der Senate fttr Pianoforte Op. 7.

Lar -

, ifi

sempre tenuto.

sempre staccato.

Aus der Senate Op. 10, Nr. 2.

Allegretto.
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Aus der fcJnnate Op. 31, Nr. 1.

Allegro vivace. Adagio grazioso .

**

^r:_-_^ ,

z^Lp

VP

^zr4r.

i
LT-I

Ans der Senate Op. 53.

Allegro con brio.
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decresc.

i
Aus der Sonate Op. 54.

In Tempo d'un Menuetto.
r T t

semprc forte e staccato.

Aus der Sonate Op. 57.

Allegro ma non troppo.

-jr-1 * *

- L
. JO*

Presto.

-JL-L-A . ,. 1

// */

___; i i =., -

****

: '~?3'

*
-Ms
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Aus den 32 Variationen in C-moll.

Thema. Allegretto.

1

.I, a

Var. 21.

Var. 24.

staccato.

f
Aus den Variationen Op. 7(}.

Thcma. Allegro risoluto.
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Var. 2.

m

^



XXVI.

Metronomische Bezeiclmungen.

Als im Jahre 1815 der Meclianiker Johanu Nepomuk
Malzel rnit seinem verbesserten Taktmesser, deia Metrouom,
hervortrat, war Beethoven ftir dessen Einftlhrnug uud Ver-

breitnng thatig. Er erkliirte sich uicht mir bercit, Ibrtaii das
Zeitiuass seiiier Compositionen nacb Miilzel's nietronwuiseber
Scala zn bestimmen*), and versah auch wirklieh eiuen Tbeil
der bis dahiu erscliieneneu Werke und fast alle in den Jtibreu
1817 und 1818 gesehriebene Compositionen uiit metnmoniischen

Bezeidmnngen, sondern er empfahl den Metnmoiu sogur zum
Gebrauch beiui Untemcht**). Dass Beethoven noch in deu
letzten Jahren seines Lebens Werth auf eine motroaomincho

legte, kann man aus einem Bricl'c sehen,

*) In der Wiener Allgeineinen Musikalischcu Zeitung vom (> i--

bruar 1817 finden wir Beethoven's Namen outer deu Nameu auiliwr
"beruhmterMeister, welche diese Erfindunggutgoheisseiu. uud sieh VH--
pflichtet. haben, ihre kiinftigen Couipositionon nach dor Scala (Uw
Malzel senen Metronoma zn bezeichnen.

1fil **'?.!'
Wiener AUgememe Musikalische Zeitung vom 14. Fol.ruar

1818 ent
. o.ruar

eine von Ludwig van Beethoven und Anton Halieri ,mtor-
schnebene Erklarung, welcho boginnt: MaiZels Mtoonom iBt ,U' -
D.eNutzhchkeitdieser seiner Btfindnng wird sich teunor mohr bewJUiwn

aofn alle
.

A
r,

ren D^^ds, Englands un.l Frankruiehs M
angeuommen; wir haben aber nicht fur

unniithig eraohtet, ihn zu f,,,K,unserer Ueberzeugung auch alien Anfaugern und .Schlilcni, soy

nS6
'

Tf?"
6 (IOr ir(?Cnd CinOIU 5Hulor" I"tnuito, alHndtzlch ja unentbehrlich anzuempfehlen. le wer.len .lurch d (J^

brauch desselben auf die loichtest, W^ise d,u Wert.h <|r Not i-
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den er im December 1826 an den Verleger Scliott schrieb,

imd worin es u. a. heisst: Die Metronomisirung (der Messe)

folgt nachstens. Warten Sie ja darauf. In unserm Jahrhun-

devt ist dergleichen sicher nothig; auch habe icli Briefe aus

Berlin, dass die erste Aufftthrung der (neunten) Symphonic
mit enthusiastischem Beifall vor sich gegangen ist, welches

ich grossentheils der Metronomisirung zuschreibe.

Beethoven's Bemlihungen um eine metronoinische Tempo-
Bezeichnung seiner Werke sind nun namentlich durch Sehindler

in ein falsches Licht gebracht worden. Von dem, was Schindler

vorbringt, kann Einiges wahr sein; aber auch nur Einiges.

Das Meiste davon ist unwahr und auf so lockerem Grande

gebaut, dass man veranlasst wird, das Wenige, das wahr

sein kann, nur mit Vorsicht aufzunehmen. Schindler sagt

(Biographic, 3. Aufl., Th. II, S. 249) ,
dass Malzel zweierlei

verschieden construirte Metronome angefertigt habe, welche

bei gleichen Zahlen verschiedene Tempi angeben; dass ein

Metronom von der ersten oder grosseren Construction, welcher

x. B. auf 60 gestellt werde, langsamer schwinge, als ein auf

die gleiche Zahl gestellter Metronom von der zweiten oder

kleineren Construction. Diese Behauptung ist unrichtig. Die

MalzeFschen Metronome, mCgen sie nun klein oder gross oder

wie immer sein, sind alle nach einem und demselben System

gebaut. Dieses System besteht darin, dass die Eintheilung

der nietronomischen Scala auf die Theilung einer Minute be-

griindet ist, d. h. dass die Maschine in einer Minute genau
so viel Schlage macht, als die Zahl angiebt, auf welche der

Pendel gestellt wird*). Macht er mehr oder weniger Schlage,

so geht er nicht richtig, oder es ist kein MalzeFscher Metro-

nom. Wenn also nun Schindler weiter sagt, die metronoruischen

*) Die meti'onomische Scale ist auf die Eintheilung der Zeit in

Minuten gogrundet. Alle diese Nummern (50, 52, 54 u. s. w. bis 160)

beziclicn sich auf eine Zeitminute; befindet sich das Gewicht bei dev

Zahl 50, so wird man in einer Minute 50 Schlage erhalten, wenn bei GO,

(50 Schlage u. s. w. (Wiener Allgemeine Mnsikalische Zeitung vom

Jahro 18 1 7, S. 42, 50). Ces nwneros indiquent le no?nbre da mbrftftfw*

du farfancier dims nn<>. ntfoiitfi'. (Jons6quc.mmvnt hs nwnfrtat 50, 00, SO, 100 etc.
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Tempo-Bestimmungen bei Beethoveu'schen Werken seien theils

nach der langsamer, theils nach der schneller schlagenden

Maschine gemacht, und dass in Folge dessen die Tempi sich

nicht mehr genau bestimmen liessen ohne Beisatz, nach welcher

der beiden Constructional! die Metronomisirung stattgefundencc

so zerfallt eine solche Behauptung ganz in sich selbst. Schindler

fiihrt als Beispiel die im 3. Jahrzehend bei Steiner u. Coinp.

erschienene Partita von der A-dur-Sywphonie an, welche

))inetronoinische Tempo-Besthnmungen von des Autors Hand

enthalte, die durchweg langsamer seien, als andere aus

frtiherer Zeit. Nun, eine solche Partitur hat es nicht gegeben.

Bei Steiner u. Comp. erschien von der A-dur-Symphonie nur

eine Partitur. Sie erschien im Jahre 181(>, und hat keinc

metronomische Bezeichnungen. Als diese Partitur vergriffcu

war, veranstaltete T. Haslinger eine neue oder zwcite Aus-

gabe. Diese erschien im Jahre 3831*); sie hat metronomische

Bezeichnungen, die aber nicht von Beethoven herrtthren und,

nach Schindler's Worten, desshalb nicht von ilnu herrlthren

konnen, weil sie nicht durchweg langsamer, sondern zum

Theil schneller sind, als die anderen aus friiherer Zeit. #u

solchen Unrichtigkeiten gesellt sich noch ein Widcrsprueh.

S. 250 sagt Schindler: In der That finden sieh nur zwei

Werke von ihm (Beethoven) selber metronomisirt ,
und zwar

die grosse Sonate Op. 100, dann noch die neunte Symphonic <c

und eine Seite frtther heisst es, die metronomische Ue-

zeichnung der ersten acht Symphonien sci von Boothovou

gemacht**). Schindler erzahlt nun, wie Beethoven vcraulasst

indiqitent que si le contre-poids o&t mis au niveau (fun tie wx nitiHtirtut, h>

Metronome donne 50, 00, SO, 100 etc. vibrutfonts mi coups p<tr Minute**.

(Notice sur le Metronome tie <T. Mael&eL Mai 1818, P. 5.) UcbrigcnH

meinen wir uberall den laut schlagenden Metronoin, don von der IwsHeren

Art. Einen solchen besass auch Beethoven.

*) Angefuhrt ist sie in Hofineister's Monatsbericht vom Novcnnhor

und December 183J.

**) In der ersten Ausgabe seiner Biographie nmmt Sclrimller (S. 213)

wieder andere Werke, darunter dio Sonntcn Op. low, Hound 111, wclHw
iiber nicht von Beethoven bessoichnet Hind. Jecieulalls habcu wir ln<r

wieder einen Beweis von Schindlcr'i* UiiBicherheit.
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worden, die schon einmal metronomisirte neunte Symphonic
cin zweites Mai zu metronomisiren

,
imd dass er, als er Ab-

weichungen zwischen bciden Aufnahmen bemerkt, voll Unwillen

ausgerufen habe: Gar kein Metronom! Wer richtiges Gefuhl

hat, brauclit ihn nieht, und wer das nicht hat, dera nlitzt er

iiichts
,

der lauft doch mit dem ganzen Orcliester davon !

Dass das Kesultat der zweiten Metronomisirung ein anderes

war, als das der ersten, ist glaublich und wahrscheinlich
;

jedoch kann bei sorgsamer Aufnahme der Untersehied nicht

gross gewesen sein. Auch den Beethoven in den Mund ge-

legten Worten, in ihrem Zusammenhang genommen, lasst sieh

wenig oder nichts entgegensetzen. Wenn man aber daraus

den Schluss ziehen wollte, Beethoven habe sieh dainit gegen

jede Metronomisirung erklart: so wurde man durch die blosse

Thatsache wideiiegt werden, dass Beethoven noch acht Tage
vor seinem Tode, also jedenfalls eine ziemliche Zeit spater,

als jene Aeusserung gesehehen sein kann, eine metronomische

Bezeichnung der neunten Symphonic nach London schickte*).

Gewiss, wer keiii Gefuhl hat, dem hilft kein Metronom,

und dem hilft auch manches Andere nicht. Der Metronom hat

es nicht mit dem Gefuhl zu thun. Der Metronom ist nur ein

Hulfsmittel zur Sicherstellung eines vom Componisten gedachten

Tempos. Subjective und geistige Auffassung eines Tonstiicks,

Nlianeirungen in der Bewegung, auf den rhythmischen Bau

eines Tonstiicks begrtindete Abweichungen vom absoluten oder

normalen Zeitmass u. dgl. k5nnen nicht von einem seelenlosen

Schlagwerk abhangig gemacht, noch weniger dadurch bestimmt

werden. Beethoven hat sieh selbst liber die begrenzte Sphere

des Metronoms ausgesprochen. In einem im Jahre 1817 an

Mosel geschriebenen Briefe heisst es u. a. : Was mich angeht,

so habe ich schon lange darauf gedacht, diese widersinnigen

Benennungen: Allegro, Andante, Adagio, Presto aufzugeben;

*) In einem am 18. Miirz 1S27 dictirten Briefe an Moscheles heisst

es: Die inetronomisirte neunte Syniplioiiie bitte ich der philharinonischen

Gesellschaft zu Ubergeben. Hier liegt die Bezeichnnng bei. Vergl.

Schindler's Biographic II, 141.

g
Nottebohm, Boetliovenmna.
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Malzel's Metronom giebt ims hiezu die beste Gelcgenheit. Ein

Anderes ist es mit den den Charakter des Stiickes bezeichnen-

den WSrtern; solelie konnen wir nicht aufgeben, da der Takt

eigentlich mehr der Korper ist, diese aber schon sclbst Bezug

auf den Geist des Sttickes haben*). Was man gcgen don

Metronom geltend machen kann, das ist die UnvertrJiglidikeit

seiner gleichen ScliHtge mit eigentlich luusikaliseliciu Ta,kt,

und die darans erwachsende Schwierigkeit ,
das Tempo eiuer

Composition nach einer gleiclmmssig fortsclilagendcu Maschine

zu bestimmen. Es sind bekannte Ersclieiimngeii ,
(biss es

schwer ist, ein Stuck durchweg nach eineiu schlagcwlcn Me-

tronom im Takte zu spielen, und dass wiederholt und zu vor-

schiedener Zeit vorgenommene Metronomisiriuigen eines Stiickes

selten ganz ubereinstimmen. In diesen Evscheinungcn mo^en

manche Einwendungen, die man gcgen den Metronom macheu

kann und die zum Theil auch Schindlcr macht, bogritndet

sein. Alle Einwendungen konnen ims aber nicht so weit

fiihren, dass wir mit Schindler von des Mcistcrw gcringcr

Wertlisehatzung des Metronomscc iiber/eugt wcrdcn utul mm
vor alien Metronomisirungcn warncn lassen^). 1m Ocgen-

theil, wir lassen uns die Meinimg nicht uclnnon, (lass Beethoven

den Metronom nicht unter-, aber auch nicht Uberschiit'/t(^ imd

dass die von ihm heiTuhrenclcn metrouomischcn Bexeiohmuigen
der Erhaltung und oiniger Beachtung worth siud.

Wir wollen nun die Werke nambuft muchcn, wcloho

Beethoven mit metronomischer Bezeichnung vcrschen hat.

Im Jahre 1817 erschien bei S. A. Ktoiuer u. (Joinp. in

Wien ein kleinesHeft unter deni Titol: BoHtinnnuns des musi-

kalischen Zeitmasses nach M^lzcl'** Metronom. Erstc Liclc,rung.

Beethoven. Sinfonien Nr. 18 und Hcptett vou d(n Autor

selbst bezeichnet.
(Veiiagsnummer : 281 1./ Uas Heft out-

halt die Bezeichnung aller Hatzo der Werke Op. 20, 21, M.
55, 60, 67, 68, 92 und 93. Hiimmtliche Bczcichnungcu sind

in die Breitkopf und HarteFsche Gesamint-Ausgalnj dr Wcrkc

*) Vgl. Schiudler a. a. 0. II, 247,

**) Schindler u. a. 0. II, 250 ff.
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Beethoven's aufgenommen worden. Die Tempo-Bezeichnuugen
cler ersten aeht Symphonien sind auch abgedruckt in einer

Beilage zur Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom
17. December 1817 mit der Ueberschrift : Die Tempo's samrnt-

licher Satze aller Symphonien des Herrn L. v. Beethoven,
vom Verfasser selbst naeh Maelzels Metronoin bestimmtcc.

Eine Angabe der Tempi ist also hier iiberfliissig.

Bald darauf (spatestens 1819) erschien als Fortsetzung
ein zweites Heft. Ein Exemplar davon war nicht zu erlangen.

Wir haben davon nur Kenntniss durch ein von Steiner u. Comp.
im Jahre 1823 ausgege]>enes Verlags-Verzeichniss ,

und dann

durch Andeutungen, die sich an verschiedenen Orten zerstreut

finden. In erwahntem Verlags-Verzeichniss sind beide Hefte

unter der Kubrik Zeitmass-Verzeichnisse nach Malzel's Me-
tronome a angeflihrt wie folgt:

Beethoveu, L. v.. Sinfonien Nr. 1 8j

1 . Lieferung . . . 1 x.

, Quartetten u. Quin-

tetten Nr. 11 1,

'2. Lieferung . . . 10 x.

Das zweite Heft enthielt demnach die metronomische Be-

zeichnung der Streiehquartette Op. 18, 59, 74 und 95, wahr-

Bcheinlich auch die der beiden Quintette Op. 4 und 29. Einiges

ans beiden Heften wurde aufgenommen in ein Thematisches

Verzeichuiss der Instrumental -
Conipositionen Beethoven's,

welches iin Jahre 1819 bei Friedr. Hofineister in Leipzig

erschien niit dem Beisatz: Mit dessen eigenen Tempobezeich-

uungen nach M'alzl's Metronome . Die nietronomischen Be-

zeichnungen, die sich hieraus und aus andern, zuni Theil

geschriebenen Vorlagen gewinneu liesseu, stellen \vir, wenn

auch unvollstandig und mit Zweifeln an der Bichtigkeit einiger

Angaben, hier zusanimen.

1) Quartett in F-dur, Op. 18, Nr. 1. Erster Satz:

Allegro con brio, J_
= 54.

2) Quartett in "ft-dur, Op. 18,e
Nr. 2. Erster Satz:

Allegro, j
= 96.

9*
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3) Quartett in D-dur, Op. 18, Nr. 3. Erster Satz:

Allegro, J= 120.

4) Quartett in C-moll, Op. 18, Nr. 4. Erster Satz:

Allegro ma non tanto, J = 84.

5) Quartett in A-dur, Op. 18, Nr. 5. Erster Safe:

Allegro, j
= 104.

6) Quartett in B-dur, Op. 18, Nr. 6. Erster Safe:

Allegro con brio, & = 80.

7) Quartett in F-dur, Op. 59, Nr. 1. Erster Safe:

Allegro,
' = 88. Zweiter Satz: Allegretto vivace e sempre

scherzando, j_
= 56. Dritter Satz: Adagio molto e uicsto,

^==88. Vierter Satz: Allegro (beim Thome russe) j rn\:

Adagio ma non troppo (Takt 19 vor Schluss) ^ = 09: Presto

(Takt 9 vor Schluss) j
= 92.

8) Quartett in E-moll, Op. 59, Nr. 2. Erster Satz:

Allegro, JB

= 84. Zweiter Satz: Molto Adagio, j
-== (>o.

Dritter Satz: Allegretto, J.
= 69. Vierter Satz: (Finale)

Presto, ^ = 88.

9) Quartett in C-dur, Op. 59, Nr. 3. Erster Satz: ilu-

troduzione) Andante con moto, J
= 69; Allegro vivace, ^ SS.

10) Quartett in Es-dur, Op. 74. Erster Safe: Poeo

Adagio, j
= 60; Allegro, J = 84. Zweiter Satz: Adagio

ma non troppo, ^ = 72. Dritter Satz: Presto, ^ 100:

Pift presto quasi prestissimo, ^,.
= 100. Vierter Sntz: Alle-

gretto con Variazioni, j
= 100; Uu poco piii vivace (zu Au-

fang der letzten Variation) J = 76
; Allegro (die letzten 1 1

Takte) J = 84.

11) Quartett in F-moU, Op. 95. Erster Safe: Allegro

con brio, J = 92.

Von andera gedruckten Werken lassen sich nun uoch

folgende namhaffc machen.

1) Neunte Symphonie, Op. 125. Beethoven selriekte dom

Verleger die metronomische Bezeichnung, als die Partitur Hchou

erschienen war, am 13. October 1826. Veroffentlicht warden
die Tempi in der Cacilia vom December 182(J (Bd. <>,

S. 158).
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2) Fuge far funf Streichinstramente, Op. 137. Das Auto-

graph hat die metronomische Bezeiehnung :

j
= 63.

3) Sonate fur
.
Pianoforte in B-dur, Op. 106. Beethoven

versah die 1819 bei Artaria in Wien erschienene Ausgabe mit

metronorniseher Bezeiehnung. Auch theilt er sie F. Eies mit

in einem Briefe voin 16. April 1819. (S. Wegeler's und
Ries' Biographische Notizen Seite 148.)

4) Meeresstille und gluckliche Fahrt, Op. 112. Eine revidirte

Abschrift hat metronomische Bezeichnungen von Beethoven's

Hand. (Beim Sostenuto: j
= 84; beim Allegro vivace:

j.
= 138.)

5) Opferlied, Op. 121 b. In einer im Archiv der Gesell-

schaft der Musikfreunde in Wien befindliehen geschriebenen
Partitur findet sich zu Anfang von fremder Hand die Be-

merkung: M. M.
j
= 66 nach des Verfassers Angabea.

6) Gesang der M(5nche (iRasch tritt der Tod u. s. w.)
fur drei Mannerstimmen. Das Autograph hat angeblich die

Bezeiehnung: M. M.
JN
= 126.

7) Resignation (:Lisch aus, mein Licht u. s. w.), Lied

fur eine Singstimme mit Pianoforte -Begleitung. Der erste

Druck hat die metronomische Bezeiehnung: Js
= 76.

8) Abendlied unter'm gestirnten Himmel (:Wenn die Sonne

niedersinket u. s. w.) fur eine Singstimme mit Pianoforte-

Begleitung. Das Original-Manuscript ist bezeichnet: Malzel's

Metronom j
= 76 .

9) Kanon auf Malzel (:Ta ta ta ta u. s. w.). Schindler

hat (vgl. seine Biographie, 3. Aufl. I
7 195) diesen Kanon

mit der Bezeiehnung M. M. 72 = ^ und mit der Be-

merkung verSffentlicht, Beethoven habe ihn im Fruhjahr 1812

dmprovisirt. Das kann nicht ganz richtig sein. Im Text

des Kanons kommt das Wort Metronom wiederholt vor;

auch kann jene Tempo-Bezeichnung nur auf Malzel's Metronom

gedeutet werden. Nun gab es aber im Jahre 1812 noch keinen

Metronom
; wenigstens hiess der Taktmesser, mit dem sich

Malzel damals beschaftigte, nicht so. Der Taktmesser, mit

dem er sich damals beschaftigte, hiess Chronometers Der
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Metronom nnd sein Name kam erst im Jahre 1815 auf).

Nun 1st es wohl moglich, class cler Kanon i. J. 1812 ontstaud:

dann kann aber das Wort Metronom nicht darin vorgo-

kommen sein. So, wie wir den Kanon kennen, kann ihn

Beethoven fiilhestens 1815 geschrieben haben. Dainit liisst

sich Schindler's Angabe (S. 197), er sei urn 1818 durch Ab-

schrift in den Besitz 'des Kanons gekommen, in Einklang

bringen. Die angegebene motrononiische Bezeiclmung aber

scheint Schindler dem zweiten Satz der acliten Symphonic

entnommen zu haben.

Beethoven wollte auch die zwcite Messe inctnmoiuiacli

bezeichnen. Er sohreibt wiedcrholt -davon an den Vcrlcger

Schott in Briefen vom October 1820 bis Februar 1827, woheint

aber nieht zur Ausfltlmmg seines Vorhabens gekonunen xu

sein. Auch einige andere Werke, z. B. einigc der letztcn

Pianoforte-Sonaten, sollten eine metronoinische Bczeielmung

erhalten. Es scheint aber auch daraus uichts gcworden xu sein.

Die Anzahl der von Beethoven metronomisirten Wcrke ist,

wie unsere Zusammenstellung zeigt, an sich nicht uubetnioht-

lich. Dass bei weiteni nicht alle Werke bczcicluiet smd, ist

wohl znm Theil ans der bcsonderen Bescbafteiilicit inanchcr

Compositionen, bei denen des oft wechselnden Tempos wegon
eine Metronomisirung nicht gnt durchftthrbnr ist, y.urn Tbcil

ans der ganzen klinstlerischen Natur Beethoven's xn erklaren.

Es wird berichtet, dass Beethoven seine Coiupositioueu rnif

einer gewissen Taktfreiheit vortrug mid vorgetragen haben

wollte**). Da ist es denn wohl denkbar, dass ew ilnu nicht

*) In der Wiener Modonzeitun^ vein October 1MO firulot sich S. r>(;(

eine Correspondenz ans Paris, woi'in cs hoisst ; Hcrr MJilxcI arlK'ituf.

an einem nouon Instrument, welchos er Mtnttwnm ncnntt In <t<*r

Wiener Allgemeinen Musikalischen Zcitung vom 2tt. October 1 S 1 7 wordon
Malzel'sche Metronome" als eine neuc Erfiudung KIUU Vorkuuf an^e-

zeigt,. In der friiher angeftihrten kleinon Schnl't Notice mr l<> MMro-
nome heisst es S. 4: Xe Metronome eat comiu (byntitt l^ir>. Auch ist

auf alien Malzel'schen Metronomon, die wir gosohen haben, <lie Jahnj-
zahl 1815 angebraoht.

**) Schindler erzahlt (Biogr., 1, Ausg. S. 228): Was ieh selbftt

von Beethoven vortragen hOrte, war mit wenig Ansnahiue atets irei
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immer zusagte, fur etwas Schwankendes eine feste Formel zu

suchen, und dass er auch mit Absicht bei manchen Werken
eine metronomische Bezeichnung wegliess.

Man wird eincn Tlieil der metronomischen Tempo-Be-
stimmungeu Beethoven's dem Charakter der bezeiclmeten Stucke

nicht gauz angemessen finden. So erscheinen uns naraentlich

einige symphonische Satze zu schuell metronomisirt*). Viel-

leiclit ist die Ersclieinimg durch die Annahme erklarbar,
Beethoven habc die Metronomisirung am Olaviere vorgenommen
und sei hier zu Angaben gekommen, die er im Concertsaal

scliwerlich vertreten wlirde. Immerhin konnen die vorhan-

deuen Bezeichnimgen vor Missgriffen schittzen und in zweifel-

haftcn oder streitigen Fallen einen Anhaltspunkt bieten. Wenn
wir z. B. liber das Tempo des zweiten und dritten Satzes der

achten -

Symphonic in Zweifel sind und meinen
,

der zweite

Satz mtisse, als cigentliches Scherzo der Symphonic, verhalt-

nissmassig rasch, der dritte Satz aber, als Gegensatz des

Scherzos, langsam genommen werden: so verschafft uns der

Metronom den schlagenden Beweis, dass Beethoven sich die

Viertelnoten im zweiten Satz (Allegretto scherzando ^ = 88)

beinahe dreimal langsamer dachte, als die Viertelnoten im

dritten Satz (Tempo di Menuetto J= 126), dass also der zweite

Satz der langsamere ist. Beethoven's Bezeichnung des ersten

Satzes der Symphonie in C-nioll, (Allegro con brio J = 108)

entkrattet auch eine Mittheilung Schindler's (Biogr., 1. Ausg.

S. 241), nach welcher Beethoven fur die ersten fiinf Takte

ein langsameres, namlich dieses Tempo: J
= 126, ungefahr

ein Andante con moto, festgesetzt habe. Beethoven wlirde

allos Zwanges im Zeitmasse; ein Tempo rubato im eigentlichsten Sinn

des Worts .... Seine alteren Freunde versicherten , dass ei* diese

Vortragsweise erst in den ersten Jahren seiner dritten Lebensperiode

[also in der Zoit nach Erfindung des Metronoms] angenommen. Vergl.

auch 3. Ausgabe von Schindler's Biographie II, 226 f.
;
Ries' Notizen

S. 106.

*) Bei der gar schnellen Bezeichnung des letztcn Satzes der vierten

Symphonie (Allegro ma non troppo J = 80) ist wohl ein Fehler an-

zunehuien.
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gewiss das wechselndo Tempo, wenn or e* Rowollt, bei dcr

Metronomisirung angegeben haben.

Von den von Beethoven metronomisirten Clavier-Couipo-

sitionen lasst sich nur die Senate Op. 10(5 namlmft msichcn.

.Wenn dieser Mangel flihlbar sein sollte, so kann die von

C. Czerny im vierton Theil seiner Pianoforte - Schule unter-

nommene Bezeichnung der Werke ftir Pianoforte mit nnd olmo

Begleitung einigermassen Ersatz bieten. Wenn jiuch nicbt

auf authentische Giiltigkeit, so kann diesc Bezeiclmung doch

Ansprueh auf einiges Vertraueu machcn, luimontlich bei dcn-

jenigen Werken, von denen wir wissen, dass C/erny sie ent-

weder von Beethoven spielen hcJrte odor unter seiner Leitung

studirte*). Czerny sagt (S. 35 u. 121), er luibe sich l)cstrobt,

nach seiner besten Erinnenmg iiberall (lurch den Mal/el'sclion

Metronom das Zeitmass zu bezeiclineii
,

welches Beethoven

selber zu nehmen pflegte. Wer C. Czerny i>or,sonlich ^ckunnt

hat
?
wer seine vorzliglich auf das Praktische gcrichtctc Natur

zu beobachten Gelegenlieit hatte, dcr wird ilun die FUhi^kcit.

sich ein geh5rtes Tempo fest einzupnigen, zugotnuit. und die

Sicherheit bemerkt haben, die er in dorartigcn, von tinssen

fassbaren musikalischen Dingen hatte.

Auch der Erfinder des Metronoms kmin als BeKoichncr

herangezogen werden. Beethoven hat bekanntlich iui Jahrc

1813 flir Malzel's Panhanuonikon 'cin inechanisclics Orchester,

aus 720 Pfeifen bestehend u. s. w.) ein Stuck Sclilaoht-Hym-

phonie (genauer : Sieges-8ymphonie) geschriel)cn
* *

;
. Spiitor

hat er das Stiick fur Orchester bearbeitet und in seine Sehhveht

bei Vittoria (Op. 91) aufgenommen, wo cs mit oinor vorgo-
setzten kurzen Einleitung von acht Takteu die zweito Abthci-

lung (oder Sieges-Symphonie) biklet. In dem Manuscript,

*) Zu diesen Werken gehiJren die Sonatcn Op. 1, Op. M Nr, 1

und 2, Op. 31 Nr. 2, Op. 101; das Andante dcr Somite Op. 2s ; dan
Trio Op. 97; die Concerto in C-dur, 0-moll, ft-dur und Ea-rtur; <l^

Phantasie mit Chor u. a. m,

I **) Vgl. Schindler's Biographie, :i. Aufl. I, 25; II, -ll
;

Th<mm-
tisches Verzeichniss der im Druck erschiencnon Werke Beethoven's

,

2, Aufl. S. 89,
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welclies die fur Mabel bestimmte Bearbeitung enthalt, finden

sich von fremder, aber oline Zweifel von Malzel's Hand fol-

gende, auch auf die Bearbeitung flir Orchester anwendbave

metronoinische oder vielmehr chronometrische*) Bezeichnungen :

beim Allegro con brio (Breitkopf und Hartersche Partitur

der Schlacht bei Vittoruu S. 49): J
= 128.

- Andante grazioso (Partitur S. 56): j
= 92.

Tempo di Menuetto moderate (Part. S. 65): j
= 96.

-
Allegro (Part. S, 68): j.

= 120.

Unwahrscheinlich ist es nicht, dass diese Tempi nach

Beethoven's Angabe beigefltgt wurden.

*) Zur Zeit der Bezeiclmung (1813) hiess, was schon obcn bemerkt

wurdo, Malzol's Taktinesser noch Chronometer'. Die Scala des Chrono-

meters war aber ebenso wie die des spatcra Metronoms auf die Theilung

eincr Minute begriindet. Eine Bezeichnung nach der einen oder andern

]\[aschine ist also gleichbedeutend. Eiue Beschreibung des MalzeFschen

Clironometers findet man in der Leipziger Allgemeinen Musikalischen

Zeitung voni Jahro 1813 S. 785 und in der Wiener Allgemeinen Musi-

kalisehcn Zeitung voin Jahre 1813 S. 623.
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Ein Stammbuch Beethoven's.

Vor einiger Zcit 1st ciu Staimubuch /urn Vorschoiii ge-

kommen*), in welches sich Froundo und Frouudhmon Beet-

hoven's kurz vor dossen Abreise von Bonn mic.h Wicn im

Jahre 1792 eingescbrieben babcn. Wir cntnclnnen ilnn, dass

Beethoven tun 1. November 1792 noch in Bonn war, und dass

an cliesem Tage seine Abreise ganz nahe bevorstand. Bcstiitigt

wird, dass Beethoven die Absicht hattc, nach Bonn zuriick VA\

kehren. Dagegen sind in einigon der eingoschriobeuen Deuk-

spriiclie Dinge berlihrt, die dor Aufldiintng le<lllrtlu, viol-

leicht aber auch anderwiirts Aufschluss geben koinicu. Die

eingezeichneten Namen sind grosstenthcils bekannt, /inu Tbcil

nicht. Dagegen vermisscn wir mehrere bekanuto Nainon.

Freund Koch hat das Buch vorn init eiiun- Zeiclmung

geziert. In der Mitte stehen die Worte: ))iueincn Freundenu.

Am untern Eande steht : Ludwig Beethoven
,
und au aiideru

Orten finden sich die Nanien Degenhardt und Kocb.

Um den Inhalt des Buches zu vergegemvslrtigcn , #enii#t

eine annahernd vollstandige Wiedergabc der Sprllchc, d. IK

eine Wiedergabe mit Weglassung einiger ganx glei(*bgillti{j;v.r

Stellen, wie solche als Ballast aueh in andern Stanunbiichern

vorkommen. Ich werde solche Stellon mit Punktcn
( /

bezeichnen. Ich numerire femor die Blatter und beginno:

I.

Wer ayes was cr tann

Erlaubt sich halt, und auch, wenn kein Gesctz ilui bindct,

Gegonwartig bcfindet os sich in dor Wiener Iloflwhliothok.
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Der Grtite grosses G-esetz in seinem Heraen nicht findet

Uncl war er Herr dor Welt mir ist er ein Tirann.

Der Himmel, mein Inniggeliebter,

knlipfte mit unauflb'slichem Band

unsere Herzen und nur der Tod

kann es trennen. Reich mir Deine

Bonn don 2X Sbr 1702. Hand
?
mein Tranter, und so zum

Lebensziel.

Dein Malchus*).
H.

Gehort die sUsse Harmonic, die in

Dem Saitcnspielo schlummert, seinem Kanfer,

Der cs mit taubein Ohr bewacht? ....

Bonn don itou obr Illre walire Freiuidin

1702. Wittib Koclr*).
Am Abend unsores

Abschiedos.

in.

Adi! der Sterblichen Frenclcn, sie gleidien den Bliitlien des

Lenzes,

Die cin spielendcr West sanft in den Wiesenbaeh weht,

Bonn den 24^ oktobor Ihre Frenndin Mariano Koch,
1792.

*) Karl August Freiherr von Malchus (spacer Graf von Marienstadt),

Privat-Secretair dos ostcrreichischcn Gcsandten am churfiirstlicheu Hofe,

Vorfasser oinos Werkos iibor Finanzwissenschaft. Vgl. Wogeler's Notizen

S. 50, 50, Nachtrag S. 15; Thayer's Beethovcn-Biographie I, 218.

**) Wittwo Koch, Besitzerin oines Wirthshauses am Markte in Bonn.

Sic hatte zwei T(5chtor und einon Sohn. Einc Tochter hiess Barbara

(spater Grafin Bcldcrbusch) 5
ihr Name kommt im Stammbuch nicht vor.

Die andere Tochter hiess Mariane
;

sie ist die Sclireiberin des nachsten

Blattes und soil spater an einen Universitats-Professor verheirathet ge-

wesen sein. Vielleicht ist der Schreiber des drittfolgenden Blattes, der

auch das Titelblatt gezcichnet hat, der Sohn. Vgl. Wegeler a. a. 0.

S. 56, 58; Thayer a. a. 0. S. 218; Allgemeine Musikalische Zeitung

1871, S. 266. Thayer nennt (I, 157) auch oinen Organisten Willi-

bald Koch.
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IV.

Prlife und walilc.

Bonn don 24*" im Rbor

1792, Rich tor *; .

V.

Die Unstcrl)lichkeit

1st cin grosser Gedankc,

1st ties Schweisses dcr Edlcru worth!

Die Wahrheit ist vorhanden fur dcu Weison,

Die Schonheit ftir ein fuhlend Hcrz.

[Mit einer Zoiohnung. 1

Bonn den 24 ten im Oktobor Deill Frcuild Koch.
1792.

.VI.

Prtife Alles imd das Gute bchalte.

So wandle liin du gutcr Jungc!

Und Gottes Segen gelic dir voran!

Nun ziehe hin! Scy Mcder stets

Und gut und wah-rl

Dann sollst du inich (und briich' anch allcs dir,

Und unsern trauten Kreis

Mit offnen Armen, wahrer Licbe

Auf deine Rltckkunft barren elni!

Bonn am 25t Mehieiu licbcn Bctthovcu
8hre 1792 -

glttckliehcu Reisc vou

ihn liebendeu Freuiulc

Job. Jos, Eichhoff*').

*) Wahrscheinlich (icr Hofohirurg Joh. Hwnrich Iticlitor. Vgl. All-

gemoine Musikalische Zeitung 1S71, S. 20.

**) Joh. Joseph Eichhof, churftirstlichor Muwlkoch, BpSitw Khoin-
schifffahrts -Director. Vgl. Allgcmoine Musifcalischci ftmcutttf a H. 0.
u. Thayer n, 410. In Doitors

1

Bcitragon zu 'J'haycr^ Bouthovcu winl

Boisiteor in I'ari u. M. w.
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VH.

[Seliattenriss eines schonen mannlichen Kopfes, wahr-

scheinlieh der des Grafen Waldstein, welcher das gegen-

liberstehende, folgende Blatt geschrieben hat.]

Lieber Beethoven.

Sie reisen itzt nach Wien zur Erfiillimg Ihrer so lange be-

strittenen Wiinsche. Mozart's-Genius trauert noch und beweinet

den Tod seines Zoglinges. Bei dein unerschopflichem Haydn
fand er Zuflucht, aber keine Beschaftigung ;

durch ihn wlinscht

cr noch einmal mit jemanden vereinigt zu werden. Durch

ummterbrochenen Fleiss erhalten Sie: Mozart's Geist aus

Haydn's Handen.
Bonn den 29* Octbr Ihr wahrer Freund Waldstein*).

1792.

IX.

Es bedarf nicht der Inschrift,

Dass wir, einer des andern, in Liebe gedenken:

Freundschaft grube mit Feursehrift

Dich niir tief, unausloschlich in's Herz; und wie wtird' ich

dich krankcn,

Dacht' ich anders von deinem gleichftihlendem Herze?

Ja, stats denk' ich mit Innbrunst

An dich Theurster! bald, wie du die Liebe, den Zorn und

die feinern Scherze,

Machtiger Meister der Tonkunst!

Leidenschaften nach Willktthr

Und mit Wahrheit der Saite entlockest, dass Feinde

Selbst dich schatzen; ich denk' mir

Bald, wie du vom berauschenden Beifall im traulichcn Kreise

der Freunde

Aufschnaufst. Bringst du ein Thranchen dem nahen uns

heiligen Tage,

*) Ferdinand Graf Waldstein, der bekannte Beschiitzor Beethoven's.

Vgl. Wegeler a. a. 0. S. 13 f.
; Thayer I, S. 229. Obiges Schreiben ist

auch veroffentlicht in ScMndler's Biographic I, 13,
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Dam gar denk ich mich mit dir

Am Ann wandelnd zimi Hiigel, der bisher deu Edleu barge

Unbesucbet vom Freund. Hier

Seufz' ich mit dir bis K hurt

Uiid erhorend iin liclitnen Gewandc lieruicder sieh schwingct.

Er komiut schwebcnd daher; stort

Das Todbliimchen auf, das bingebttcket ein Opfer der Trailer

ibni l)ringet.

Sieb, es ricbtet sieb auf. Das Epbeu ........

Bonn den 30" Sber 1 792. D e g c 11 ha r t
'

)
.

X.

Bestimmung des Mepscheu.

Weisbeit erkeunen, Sell on licit lichen.

Gutes wollen, das Beste tlum.

75
.... Deiik, auch icruu, Kuwoileu Deines

Bonn den 3()te" October '

- , . . , , f , .

wahreu aufnelitigeu b reuudes II e i u r.

|
Mit eiuer Zeiclmuug uebat Struve tins Regensburg, hi Hussiscli

Symbol.] Kaiserl. Dienston.

XI.

Freundscbaft mit dein Guteu

Wacbset wic dcr Abendschatteu,

Bis des Lebeiis Soiine sinkt.

(Honlor.J

Boim den 1. November Ibre wahre Freuudiii K loo it ore
1792.

*} Violleicht Job. Anton Degonhard, Wachtuchrcibor Jim (

inent zu Bonn. Beethoven schrieb am 23. August 1702 fiir

Degoiihartlift ein (ungedrncktes) Stiiclc fiir zweiFHJton. V%\.

Musikalische Zoitung a. a. 0.
; Thayer I, 2ii3. Wer ina^ dor

bene Freund Beethoven's und Degenhart's sein? (Kii^(jl^en?

Wcgeler S. 59; Thayer S. 137, 140, 21<), 227,)

**) Eleonore von Breuning wurde spatcr die (^attin

Beethoven schickte ihr Briefe und Musikalien von Wien auH,
ihr auch ein Heft Variationen. Vgl. We^olev a. a. <). S. 10, 54 if.
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XII.

rfieh! es winkct, o Freund, lange dir Albion.

Hieh den schattigen Hain, den es dem Hanger beut.

Eile denn ungesllinnet

Ueber die flutende See,

Wo ein schtoerer Hain bent seine Scliatten dir,

Und so freundlich die Hand reichet ein Barde dar.

Der von unsren G-efilden

Floli' anch in Albions Sclmtz.

Dort ertone deiu Lied stark und des Sieges voll

Halle wild durcli den Hain, iiber das SeegewttliL

Hin in jene Gefilde,

Denen dn freiulig entflobst.

Bonn, i. 9bre 1792. Denk an deiuen Freuiid

Ed, Breuniug

xm.

Handle, die Wisseiiscliaft, sie nnr, inuclite nie Glttckliche.

Bonn, den l tc>n
t)

1** 1792. Dein Freund P. J.

*) Die Untersclirift 1st liinsichtlicli des Vornamcns zweiielhaft.

Stsitt Ed. ksinn man {inch E. v. losen. Riithsclhaft ist der Inhalt

des Gedichtes. Wollte denn Beethoven nach England reisen? Und
wer war der Bardo, der vom E,hein nach Albionft zog? Vielleicht

dachto der Schroibor an den Geiger J. P. Salomon, ein gebomer Bonner,

der damals in London lebtc und der auch J. Haydn znr Reise nach

England vcranlasst hatte. Ncefe theilt in der Berliner Musikaliachon

Zoitung vora 20. Octbr. 1793 mit, dass Haydn bei seiner zweiten Reise

nach London Beethoven mitnolimen wollte. Vielleiclit war das schon

erne beschlossene Sache, als Beethoven noch in Bonn war.

**) P. J. Eiliinder hiess ein Sacristan an der churfurstlichen Hof-

kapelle. Vgl. Allgemeino Mnsikalische Zoitung 1S71, S. 260. Deiters

erwiihnt in Thayer's Beethoven 1, H5 einen Eilender, nachher Notar.
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XIV.

Freund, wenn einst bei stiller Mittcrnacht.

Fern von uns, der Tonkunst Zaubennaclit

Dicli in sanfte Phantasien scnkt,

Hochgeflihl dein Wesen ganz durcbbebt,

Mozaifs Genius dich iiberschwebt

Uncl dir lachelnd scinen Bcifall schenkt.

Wenn der Einklang schon gewahlter Tone

Dann dein Herz erfreut o lass das scbone

Einst so gut gestiminter Freimdscliaft dicli nodi freun.

Denk der Fernen, Guten Kouiuist du einst /urilcke.

(Froh sehn \vir entgegen diesein Augonblicko)

\vie wollen wir uns Herz an Herz dann vvicder frcuu.

Bonn den 1 ten Oct. J . J . r C V 1 1

1792. Arat.

Ihr Vcrebrcr nnd Freund

XV.

Hagen Sic ilnn, dass er fur die Triiiuue seiner Ju^cm!

Soil Acbtnug tragen ;
wenn er Mann sein wird.

Nicbt offnen soil dem todtenden Insekte

Geriihmter besserer Vernunft das Her/

Der zarten Gotterblunie dass er niclit

Bonn den l^" 9vembro Dein Freund Klemmor 4

')

J792.

*) Crevelt, dor Arzt, wird enviilmt boi Wo^(^ler a. u. 0. S. r>i),

Tliftyer a. a. 0. S. 219. Pas Datum (1. Octbr.) ist wohl du Schivib-

fehler. Man kann nicht annehmon, dass daw Stannnbuch lan#u vor dcni

24. October, an welchem Tage sich Fround Koch ohiHchriob, ftsrti^ ^(<-

worden sci.

**) Jakob Klcmmor hioss ein Untor-Borcitcr in (Ur churfiirHtlich(

Beitbahn, Vgl. Allgomcinc Musikalischc Zcitung a. a. 0.



XXVIII.

Beethoven und Weissenbach,

Alois Weissenbach, der Verfasser des Textes zu der YOU

Beethoven fur den Wiener Congress i. J. 1814 coniponirten

Cantate Der glorreiche Augenblick (Op. 136), machte sich

im August oder September 1814 von seinem Wohnorte Salz-

burg auf nach Wien aus reiner Lust wie er sagt zu

schauen vor allem die kronentragenden Haupter alle, die sich

hier zusammenfinden, und die Festlichkeiten, die ihnen-beim

Congress bereitet wiirden. In Wien machte er die personliche

Bekanntschaft Beethoven's. Weissenbach hat die Erlebnisse

und Erinnerungen seiner Reise in einem Buche niedergelegt,

welches i. J. 1816 in Wien herauskam unter dem Titel:

Meinc lleise zum Congress. Wahrheit und Dichtung. Von

JJr. A. Weissenbach . In diesem Buche komiut ein liber

Beethoven liandelnder Abschnitt vor
?

der der Aufbewahrung
werth ist.

Was dieser Abschnitt bietet, ist nicht geeignet, das Ma-

terial zu einer Biographic Beethoven's urn bisher unbekannte

Diitu sonderlich zu bereichern. Weissenbach schreibt auch

nicht tiber Beethoven den Coiuponisten; er schreibt haupt-

wachlicli liber Beethoven den Meuschen. Er schildert seine

Pcrsihilichkeit; er giebt, wie er es nennt, charakteristisehe

ZUge Beethoven's
;

darunter siutl aber 2iige, die portratartig

W A + + aliftl* tn Ra^Tin^antona
*

10
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wirken und die unwillk.iirlich an gewisse, ziemlich aus gleicher

Zeit stammende Bildnisse Beethoven's erinnem. Wir denken

dabei gerne an den Kupferstich nach Letronne's Zeichnung aus

dem Jalire 1814 und an Schimon's Oelgeimilde aus deni

Jahre J819. Fordern wir nun bei solchen Schilderungcn vor

alien Dingen Wahrheit in Bezug auf den Gegenstaud, so

raurnen wir docli gerne ein, dass wir liberal!, wo das Aeussere

eines Mensclien nicht nur an sich, sondern auch als Ausdruck

eines Inneren aufzufasscn 1st, angewiesen sind auf das Auf-

iassungsvermogen des Darstellenden, und dass wir da, nicht

nur bildlich, sondern auch wirklich, das Auge eines Andern

brauchen, urn selbst zu sehen. Wie bei andern Zeitgenossen

Beethoven's, die mit ihni verkehrt und liber ihn geschrieben

haben, so werdeu wir auch bei dem Verfasser der chamkte-

ristischen Ztige cc die Schranken zu berllcksichtigen haben, liber

welche hinaus das leibliche und geistigc menseliliehe Auge
nicht reicht. Urn nun einen Standpunkt zu gewinncii, von

dem aus die erwiihnte Mittheilung aufzufassen ist, muss Eiiiiges

zur Biographie und Charakteristik ihres Verfassers vorgebracht

warden, wobei wir denn so viel als moglich dessen eigeiic

Worte und das oben genannte Buch gcbrauchen wcrclcn.

Alois Weissenbach, geboren 1766 zu Telfs ini Ober-lnn-

thal in Tyrol, begann seine Studien in Klosternw, widinetc

sich der Chirurgio und erhielt seine Ausbilduug in dor incdi-

cinisch-chirurgischen Josephs -Akademic in Wicn, wo uuter

Anderen Johann Adam Schmidt (der Arat Beethoven's, dem das

Trio Op. 38 gewidinet ist) sein Lehrer war. Im Jahre 1788

trat er als Unterarzt in die k. k. ostcrreichische Annec, war
im Ttirkenkriege und spater iin Franzosenkricge bei der Be-

lagemng von Schabacz, bei Belgrad, Novi, Bcrbir, Valen-

ciennes, Mastriclit u. s. w. Im Jahre 1804 verliess cr als

Oberarzt die osterreichische Arniee und ging nach Salzburg,
wo er 1821 als Doctor der Medicin, Professor der Chirurgie
und Ober-Wundarzt des St. Johanncs-Spitals starb. Nebcnbei

beschaftigte er sich mit schriftstellerischen Arbeitou. Naiuhatt

lassen sich machen einige dramatische Workc und cine Anxahl

Gedichte, die theils patriotischcii luhalts siml, theils tlem Oe-



147

biet <ler beschreibenden Poesie angehoren. Sehen wir nun.

dass Weissenbach bei einem nicht unbewegten Leben wobl in

der Lage war, fremde Bildungs-Eleniente in sich aufzunelimen,
so konnen wir auf der andereu Seite docli wahrnehnien, dass

or die Scholle, die ihn geboren, nirgends verleugnet. Er ist

em Lobredner der tyrolisclien Mundart, hebt die Bedeutsam-

keit des Joliltons liervor und spricht mit Vorliebe von der

Volkspoesie seines Heimathlandes, von den Passions- und welt-

liclien Spielen herab bis zu den kurzen Liedern, die man im

Salzburgischen Sclmatter- oder Hteghllpfer nennt. Die Erzieliung

in den Klostern bat aucb nachgewirkt. In den herrlicben

vStiftern Oesterreicbs sagt er haben sich Welt und Kloster

wecbselseitig nicbt aufgehoben, sondern einander organiseb ein-

gebildet. Wissenscbaft, Literatur und Kunst grussen uns von

den Altaren, von den Wanden und Gewolben der Kirche,

Bibliotheken berab, und aus deni Gemttthe und Worte der

Keligiosen. Zlichtigkeit der Sitte, der Kede und Geberde bat

sicb in diese geweibten Hallen gefliichtet. Und wo fande das

besehauliche Leben
,

das die Wissenschaft in der hocbsten

Potenz fordert, eine beimatblicbere Statte? Wo das junge,

uberbaupt das menschliche Genilitli, das sicli der Weibe der

b()beren Bildung binzugeben bestimmt wird
:
eine gedeihlicbere

Abgeschiedenheit von den irdisclien Beiiibrungen ,
als in der

Mitte dieser Kreise? Und ich mocbte es gerade jetzt in die

Welt bineinrufen, und in die bohe Versammlung ,
welclie die

umgeworfene Weltkugel wieder auf ihren Rubepunkt zu stellen

zusammentritt : der alte heilige Glaube muss wieder erstehen

in dem Menscbengeschlechte ,
wenn es selig werden soil bier

und dort. Wir cntnelimen diesen Zeilen, dass Weissenbacb

eines der theuersten Gttter, welclies die deutsche Gescbicbte

kennt, nicbt tbeilbaftig geworden war. Andererseits geht aus

andern Aeusserungen hervor. dass er ein starker Patriot, ein

Feind alles fremdlandischen Wesens und seiner Gesinnung

iiach ganz der Mann war, den Text zu einer Congress-Cantate

zu scbreiben. Napoleon nennt er den Leichentreter, den

Wlithericb . Als der Kaiser von Russland und der Ktfnig

vou Preusseu (25. September 1814) in Wien einziehen und
10*
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der Kaiser von Oesterreich ihnen entgegen fahrt, schreibt er:

Die Sonne gelit den Dioskuren entgegen. Weit hinab ver-

folgten alle Blicke den schimmernden Zug. Mein Herz ging

nocli welter mit, als der Blick Aller; es war dabei, als die

sechs Anne, die den Weltball aus dem Blutnieer herausgezogen

batten, die drei Polarsterne Europas durcli ihren Ring gehen
liessen. Der Kanonenschuss verkttndigte die senhehren Augen-

blick; mein Herz feierte ihn rnit dieseni Gebete: Gott der

Welt! sieli und liore die Volker alle, die jetzt auf die drei

Herzen schauen, die da aneinander sclilagen! Alle haben sie

ihr G-ut und Blut auf diesen Dreier eingesetzt; sie lioffcn

Alle u. s. w.

Mit diesen Ausztigen mag es genug sein. Wir sehcn in

Weissenbach eineu Mann, der mit eineni lebhaften Greflilil filr

Natur und Kunst begabt, durch aussere Einfliisse aber in die

Sebranken einer englierzigen Weltanscbauung gcbannt ist
?
und

der die unversobnbaren Gregensatze, welebc ibin das Leben

zufitlirt, init ZaMgkeit festlililt und pflegt. Es ist also begrcif-

liehj dags, wenn er von seiner arztlichcn Tbiitigkeit zur Poesie

und zu scbriftstellerischen Arbeiten fltichtet, er leicbt in cinen

ftilschen Enthusiasinus
,

in eine gewaltsanie Ausdrucksweise

geratli und schwlilstig oder gespreizt wird. Da ist es nun

merkwiirdig, dass das, was er liber Beethoven schreibt, von
solchen Eigenschaften ziemlich frei ist und, den moisten nn-
deru Abschnittcn seines Bucbes gegcnlil)er, sich durch gn'isserc

Klarbcit, durch mehr Ruhe und Objectivitilt in der Darstelhmg
auszeichnet. Es sclieint, dass Beethoven ihn gauss in Ausj)rucb

uahm, und dass es ihm ging wie nuinchen Menschca, die,

wenn sie sich selbst tiberhissen sind, gar leicht cloni Verstande
den Laufpass geben, kommen sie aber in Gesellschaft oder
tritt ihnen etwas Keales, Bedeutcndes entgegen, wofoii ihre

fttnf Sinne beisaiunien haben. KSollte sich dennocli iu deiu
nun folgenden Ausznge irgencl eiue selhBtgofiillige GoBprciztheit

zeigen, so mogc man sie nicht dem Mciischcn, Hondorn dem
Autor zuschreiben.

Weissenbach horte (mu 20. oder 2(5. September ISM) im
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Karntnerthorth eater Beethoven's Ficlelio und schreibt nach

einer Schilderung cler einpfangenen Eindrlicke welter*):

Ganz von der Heniielikeit des schopferischen Genius dieser

Musik erfullt, .ging ich mit dem festen Entschluss aus dem
Theater nach Ha,use, niclit aus Wien wegzugehen, ohne die per-

sonliche Bekanntschaft eines also ausgezeichneten Menschen ge-
macht zu haben; und sonderbar genug! als ich nach Hause kam,
fand ich Beethoven's Besuch-Karte auf dem Tische mit einer

herzlichen Einladung, den Kaifee morgen bei ihui zu nehmen.

Und ich trank den Kaffee mit ihm, und semen Kuss und

Handedruck empfing ich! Ja, ich habe den Stolz, offentlich

sagen zu dltrfen : Beethoven hat mich mit dem Zutrauen seines

Herzens beehrt. Ich weiss nicht, ob diese Blatter je in seine

Hande konimen werden
;

er wird sie (ich kenn7

ihn und weiss,

wie sehr er auf sich selbst beruht) sogar nicht inehr lesen,

wenn er erfahrt, dass sie seinen Namen lobend oder tadelnd

aussprechen. Aber sein Name gehort nicht ihm allein mehr,

er gehort dem Jahrhundert an, und die Nachwelt fordert von

der Mitwelt das Bild ihrer Herrlichen. Ich glaube in die

*) In dem folgenden Auszuge siud einigc Stellen, die nur Abschwei-

fungen sincl und nicht zur Sache geht>ren, weggelassen worden. Aus

demselben Grunde konnte das Gedicht ani Schluss verkiirzt gegobon
und das, was Weissenbach liber don aufgefiilirten Fidelio schreibt,

iibergangen werden. Als Ersatz moge hier des Urtheils eines Anderen

gcdacht werden, Wenzel Johann Tomaschek aus Prag, wolchor 1S14

(ziomlicli gleichzeitig mit Weissenbach) im Karntnerthortheater don

Fideliott horte, hat iiber die aufgefiihrte Oper geschrieben und sein Ur-

thcil ungefahr 30 Jahre spater in der Libussa (v. J. 1810) drucken

lassen. Darin komrnt folgende sonderbare Stelle vor: Wiirde Beethoven

als JUngling noch mehr liber sich gewacht, und sich von jeder Ueber-

schatzung fern gehalten haben, so wa"re er des Mangelhaften an seiner

lUldung bald inne geworden, er hatte gewiss ernstlich daran gedacht,

durch Nachliolung des bis dahin Versaumten seinem ubergrosseu Genie

einen feineren Schliff zu geben, wodurch seine Werko bei ilirom oft

riesigen Bau inancher Unzier entgangen waren. Er hatte das wunder-

schOne Duett zwischcn dem Kerkenncister und Fidelio im Beisein des

vor Schwache in Schlaf gesunkenen Florestan, wo Alles gerauschlos,

damit er nicht aufgeweckt werde, vor sich gehen muss, gewiss

anders aufgofasst u. s. w.
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Natur mcinot* Gcweihten geschaut und charakteristischc Ziigc

erfasst zu haben.

Beethoven's Korper hat cine Riistigkeit nnd Derhhoit, wie

sie sonst nieht der Segen ausgezeichneter Geister sind. Aus

seinem Antlitze scliaut Er heraus. Hat Gall, der Kranioskop,

die Provinzen des Geistes auf dem Schadelbogeu und -Bodcn

riehtig aufgenommen . so ist das mnsikalische Geuie an Beet-

hoven's Kopf mit den Handen zu greifen*). Die Kltstigkeit

seines Korpers jedoch ist nur seinem Fleische und semen

Knochen eingegossen; sein Nervensystem ist reizbar iiu hoch-

sten Grade und krankelnd sogar. Wie wehe hat es mir oft

gethan, in diesem Organisnuis der Harmonie die Saiten des

Geistes so leicht abspringen und verstimmlbar zu sehen. Er

hat einmal einen furchtbaren Typhus bestandeu; von dieser

Zeit an datirt sich der Verfall seines Ncrvensystems ,
und

wahrscheinlich auch der ihm so peinliche Verfall des Gchors w ).

Oft und lange hab' ich dariiber mit ihm gesprochen: OR ist

mehr ein Unglitck flir ihn als ftlr die Welt. Bedeutsani ist

es jedoch, dass er vor der Erkraukung untibcrtrcfflich xart-

und feinhorig war und class er auch jetzt noch alien Uebellaut

schmerzlich empfindet; wahrscheinlich daruni, weil er sclhst

nur der Wohllaut ist. Uebrigens ist die Ertodtung dieses

hohen Sinnes von einer andern Seite klaglich filr ihn, Die

Natur hat ihn ohnehin nur durch zartc und sparsamc Fiiden

mit der Welt in Beruhrung gesetzt; der Mangel des Gehor-

sinns isolirt ihn noch mehr, wodurch dann er auch noch mehr

auf sich zuruekgewiesen und in die Nothwendigkeit goclrKngt

*) An einer anderen Stclle (S. 233) boincrkt Weisaeubticli, <liiK

in seinen ersten Vorlcsungen ubor ScliJidellehrc, clio or in Wic.n ^elutltcn,

Mozart's Schltdcl mit dem Kopf der Nttohti^all ver^licheu Iwlw. Boct-

hoven m5chte ich sagt Weissenbach den Passer Mlitttriw ncnucin,

nicht nur weil er iillein zieht, sonclern auch woil er oitizi^ ist (mitliin

sot et solitarim}. Die Lercho ist Joseph Haydn. Sie singt nur <loto

machtiger und siisser, jo nalier sie dem Himmel k<muut.

**) In welclie Zeit diese Knmkhoit fiillt, iat ungewiss, Ucothoven

war mehrraals krank. Vgl. Thayor's Biographiis Bd. II, S. IS, <jj, 251,

und Schindler's Biographic, Bd. I, S. 85.
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wird, den ewig heitern Genius (lev Kunst von clem hypo-
chondrischen Hunde anbellen zu lassen. Sein Cliarakter ent-

spricht ganz der Herrlichkeit seines Talents. Nie ist mir in

meinem Leben ein kindlichertfs Gemlith in Gesellschaft von

so kraftigem und trotzigem Willen begegnet. Inniglich hangt
es an allem Guten und Schftnen durch einen angebornen Trieb,

der weit alle Bildung liberspringt. In dieser Hinsiclit haben

mich oft Aeusserungen dieses Geiniiths wahrhaft entzuckt.

Entheiligung dessen, was es liebt und ehrt, durch Gesinnung,

Wort und Werk kann es zu Zorn, Wehre und auch Thranen

bringen. Darum ist es mit der gemeinen Welt auf ewig zer-

fallen. Ftir das moralische Recht ist es so heiss erglllht, dass

es sich dem niclit freundlich inehr zuzuwenden vermag, an

dem es eine bose Befleckung erschauen hat mlissen. Nichts

in der Welt, keine irdische Hoheit, nicht Reichthum, Rang
und Stand bestechen es

;
ich kSnnte hier von Beispielen reden,

deren Zeuge ich gewesen bin. Diese hohe Reizbarkeit des

Gemtiths und der machtige Trieb des Kunstgenius in ib*o.

machen sein Gltick und sein Unglttck aus. Ich brauche wohl

nicht zu bemerken, dass das Geld keinen andern Werth fur

ihn hat, als den der Nothwendigkeit. Nie weiss er, wieviel

er bedarf und wieviel er hingiebt. Er k5nnte reich sein oder

reich werden, umgab' ihn nur ein Aug' und ein Herz, das

liebend auf ihn sahe und redlich init ihm theilte. So sehr

ihn also sein Humor vor der Welt warnt und davon wegtreibt,

so giebt ihn doch in vielen Fallen die Unschuld des Genauthes

bosen Streichen preis. Er hat mit seinem Lose durch bittere

Erfahrungen hindurch mlissen; aber so sehr ist seine Natur

abgewendet von allem Getriebe der Welt, unerfahren darin

und aller Sorge ledig, dass er in alle Tlicke derselben wie

ein Kind arglos und unbefangen hineinlachelt.

Dieses Gemiith hat jedoch nicht weniger Tiefe als Kind-

lichkeit. Seine Ansichten von dem Wesen, den Forinen, den

Gesetzen der Musik, ihren Beziehungen zu der Dichtkunst,

zum Herzen u. s. w. haben nicht weniger das Geprage der
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Originalitat, als sein Tonsatz *) . Sie sind bei ihm im wahrstcn

Sinne eingebome Ideen, nicht einstudirte Aphorisnien. Ich

weiss
7

dass Goethe, dessen perscmliclie Bokanntsehaft er in

Karlsbad [Teplitz?] machte, ilm auch von dieser Seite scliatzcn

gelernt hat.

In Hinsiclit auf die Sitnde der Lust ist er unbcfleckt,

dass er wohl Burger's Lied von der Manneskratt alien Mnn-

nern der Hmipt- und Residenzstadt zurnfen kmm. Seine

sogenannte Weltsitte hat man als roh ausgeschricn, wahrschein-

lich darum, well er seinen Genius nicht bcini Tanzmeister

geholt und ihn nicht den Grossen in die Yoraimmor schickt,

weil __ er sein will, der er ist. Uebrigens wircl cs wohl

auf die Nachwelt kommen
,

dass diesen Meister die Zeit er-

kannt, und die Besten geelirt haben. Ich nennc cinen seiner

Schiller, der fur alle gelten mag: Erzherzog Rudolph von

Oesterreich. Imrner spricht Beethoven diesen Naincn mit kind-

licher Verehrung, wie keinen anderen aus. Von den GroflHon,

i deren Keelson er in frtiheren Jahren mehr gewcson, nahni

er einen Vertrauten in seine Zurttckgezogcnheit mit: den Gnifcn

Lichnowsky (Moritz Graf Lichnowsky) ,
cinen Edlcn in der

edelsten Bedeutung. Sie lieben sich und crwUrmon sich beide

an dem ewig heissen Busen der Kunst.

Seine Lebensweise, insoferne dabei auf die Einthcilung

der Tagesstunden ,
an die Abfertigung der Bediirfnisse und

*) Ohne Zweifel war zwischen Beethoven und Weissonhach <li(^ Rode

ttber den Text zur Cantate (Der glorreiche Augenblick<f), mit deren

Composition Beethoven z\i jener Zoit beschiiftigt war. Schin<ller , der

Augenzeuge sein konnte, erzahlt (Biogr, I, J
(

J9) : Beethoven habc den

Entschluss, die Cantate in Musik zu setzen, eincn heroischcn f?(i-

nannt, weil die Versification schlechterdings einer musikalisc.hen Bear-

beitung cntgegen war. Nachdem er selber (Beethoven) im Vereino mit

dem Dichter daran geandert und gefeilt, der Ictztere aber nur

verbc5ssert hatte, ward das Gedicht dem Karl Bernard z

Uoberarbeitung ^egeben. Vielleicht sind m Folge diosor Ueberarboitung
die im Autograph und in den Ausgaben stehonden fehlerhaften Worto
im Schlusschor der Cantate : Vindobona! Dir'und Gluck entHtttud<*n.

Die Worte mtissen nach dem bei der <^rsten Auffiihrung aungegebonen
Textblatt lauten: Vindobona! Heil und Gltick.
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GescMfte gedacht wird, ist allerdings etwas regellos. Von

der Zeit scheint er kaum eine andere Notiz zu nehmen, als

die ihm die Sonne oder die Sterne mittheilen. Diese Regel-

losigkeit erreicht den hochsten G-rad in der Zeit der Production.

Da ist er oft rnelirere Tage abwesend vom Hause, ohne dass

man weiss, wohin er gegangen. Ich schrieb ihm bei solcher

Gelegenheit folgendes Lied auf die Thlire :

Wo ist er, sagt mir, hingegangen,

Der Meister hoher Ton* und Lieder?

Die Thiir ist zu drei Tage schon,

Ich hore nicht der Saiten Ton,

Der sonst die Kommenden empfangen;

Er ist nicht da! er ist davon!

Die Stiege ruf ich auf und nieder :

Wo ist der Meister hin der Lieder?

Schon dreimal komm' ich anzufrageii :

Wo ist er hin? Wann kommt er wiccler?

Ach ! ist er zu den Sternen hin,

In's Reich der ew'gen Harmonien?

Der Diener weiss nur das zu sagen:

seiet nicht besorgt um ihn.

Er gehet fort, und kehret wieder,

Und bringet stisse TOn' und Lieder.

Wo ist das schOne Land gclegen? u. s. w.



XXIX.

Generalbass und Oompositionslehre betreffende Handschriften

Beethoven's und J, K. v. Seyfried's Buch Ludwig van Beetho-

ven's Studien im Generalbasse, Oontrapuncte n, s, w.

Das genannte, i. J. 1832 bei Tobias Haslingev in Wicn
erschienene Buch hat sehr verschiedene Ansieliten und Urthcilc

hervorgemfen. Auf der einen Seite wurdc cs als cin authen-

tisches Werk glaubig hingenommen; anf der andem al)er fiir

ein untergeschobenes, jeder antlientischen Vorlage eutbehreu-

des Werk erkliit Beide Ausichten sind falscli. Sicher kann

das Buch keineii Anspruch auf Authenticitat machon; abcr

eben so sicher 1st, dass bei der Abfassimg authentischc Vor-

lagen benutzt wurden. Wie nun die Autlienticitiit (lev Vor-

lagen mit der Duauthenticitiit des Buchcs zusanuucnhiiiigt,

das soil hier gezeigt werdeu.

Bei der Versteigerung des inusikalisclieu Nachlasscs Beet-

hoven's im November 1827 kamen unter Nr. 149 des Lieita-

tions-Verzeichnisses zum Verkauf : Contraimnktichc AiifwUtzo,
5 Pakete. Kaufer derselbeu war Tobias Haslingcr in Wieii,

der sie fur 74 Gulden erstand. Diese ^contnipunktiKchcn Auf-

sMzecc wurden Seyfried zur Bearbeituug fibergcbcii. uiul das

Ergebniss seiner Bearbeitung war das von ilnn hcraus^c^ebonc,
oben augefiihrte Buch. Dies geht nicbt nur aim cini^en No-
tizen in dem bei T. Haslinger erschienenen allgoiueincu nmi-
kalischen Anzeiger (v. J. 1829 und 1830) i), aw Jterfohten in

J

)
Der aUgemoino musikalische Auzoigor. vom 11. April lS2i) borioh-

tot: >Die HUB Beethoven's Nachlass kituilich au sich gobraehtou rcich-
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der Leipziger allgcmcinen musikalischen Zeitung ^Bd. XXX
8. 27, Bd. XXXII, S. 297, Bd. XXXV, S. 101), aus der von

1. Juli 1830 datirten ytibscriptions-Anzeigc des Verlegers T
Haslinger u. s. w. hervor, sondera Seyfried sagt es auch selbst

Zu verweisen ist deshalb anf Seite 5 und 43 des Anhangi
der Studien, auf Seyfried's Vorwort. Titel u. s. w. 1

). AL
Tobias Haslinger start), erbte dessen fcJohn, Carl Haslinger
die contrapunktischen Aufsatze. Jetzt sind sie im Besitz de]

Wittwe des Letztgenannten ,
Frau Josephine Haslinger. Die

Handschriften, aus denen Seyiried sein Buch zusammenstellte.

sind also noch vorhanden. Es sind sogar noch die fiinf Um-

schlagbogen von der Auction her vorhanden 2
]. Der einzige

Unterschied gegen frtther besteht darin, dass die Saminlung

gegenwartig etwas weniger vollstandig ist, als vor 40 Jahren,

Es fehlen hier und da Blatter, die fiither vorhanden waren.

Dieser Abgang kann jedoch auf das Ergebniss unserer Arbeil

keinen wesentlichen Einfluss haben. Ich werde nun liber die

vorhandenen Handschriften, deren genaue Durchsicht die Be-

sitzer in entgegenkommendster Weise ermSglichten, eingehend

berichten, und, wo es u()thig oder rathsam ist, Auszlige daraus

bringen. Es wird sich dann zeigen, wie Seyfried bei seiner

Bearbeitung zu Werke ging.

baltigen Materialieu zum Studium der Composition und des Contrapunk-
tcs (bestehend in 5 Piicken Handschriften Beethoven's und seines Leh-

rers Albrechtsberger) hatte der hiesige Musikverleger Haslinger bereits

vor geraumer Zeit dem Hrn. Capellmeister Ritter von Seyfried zur Aus-

arbeitung zum Behufe der offentlichen Herausgabe derselben iiber-

gcbon u. s. w. Ani 9. Jauuar 1S30 wird mitgetheilt, dass das Un-

ternehmen zieinlich weit vorgeriickt, und die ganzliche Vollendung noch

iin gegenwartigen Jahre zu hoffen sei u. s. w. Spatere Notizen spre-

chen von einer Verzogerung des Druckes.
!

) Selbstverstandlich kann bei den Citaten und Verweisungen aui

Seyfried's Buch nur die Wiener Ausgabe gebraucht werden.
2

)
Die fiinf Umschlagbogen haben folgende fiinf Aufschriften : Con-

trapunktische Aufsatze, inanches wahrscheinlich Original. Nr. 149.

Uebungcn im Contrapunkt mit eigenhandigen Zusatzen von Beethoven. <

Beethoven's Materialicn zum Contrapunkt. Fugirte und contra-

punktische Aufsatze. Aiifsiitze fiber Fuge.
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Die vorliegende Sammlimg contrapunktischer Autpatzc

ist grosstentheils von Beethoven's, kleinstentheils von anderer

Hand geschrieben. Sie besteht aus mehreren Heften, aus vie-

len losen, theils zusaminengehOrenden Bogen uncl Bl&ttern,

und uuifasst zusammen ungefahr 600 Seiten in Folio.

Hir Inhalt betrifft aber niclit nur Contrapunkt, sondern

anch andere Gegenstande der Coinpositionslehre ,
z. B. Gene-

ralbass, Fuge u. s. w. Urn Uberall eine Vergleicliung mit Sey-

fried's Buch zu emiBglichen oder zu erleichtern, ist es noting,

die Schrifteu nach Flichern zu ordnen, und sie in dcr JRcihcu-

folge s
wie sie die Saclie und die Eintbeilung der Composi-

tionslehre mit sich bringt, zu betrachten. Wir nelirucn also

zuerst den Generalbass vor.

Ueber Generalbass oder Harmonielekre bandeln drci

Hefte. Sie sind durchgangig von Beethoven's Hand auf liniir-

tem Notenpapier in Querformat (init 1 6 Systemen auf der Hcite)

gesehrieben. Nach ihrer ganzen ausseren Beschaffenhcit (Pa-

pier, Heftung ? Einfassung u. s. w.) zu urtlieilen, wurden sie

ziemlich zu einer und derselben Zeit gesclirieben. Ein Heft,

welehes 44 niclit paginirte Seiten umfasst
?

ist liberschricben :

Materialien zuin Generalbass. Eine ahnliche oder ontflprc-

chende Ueberschrift fehlt bei den andern Heften. Man ist

daher geneigt, jenes fiir das zuerst geseliriebene Heft und fur

dasjenige zu halten, welches von den dreien den Anfiuig imicbon

sollte. Das andere Heft umfiisst 20 Seiten und ist pagiuirt

von \ bis 20. Das dritte Heft zahlt 22 Seiten, von wclchcn

nur die beiden ersten mit 23 uncl 24 beziffert sind. DIOKC

beiden Hefte gehSren zusammen. Wir nebmon nun das erst-

erwahnte Heft vor und scbreiben die ersten Seiten der I land-

schrift Beethoven's wortlich nach, jedoch mit Ausnalirne der

Notenbeispiele, welche, wie sich spiiter zeigen wird, ttbcrgangen
werden konnen. Beethoven schreibt:

Materialieii zum Geiieralbass,

Alle vorkouuncnde Zeichen
,

welche die Bogloituug aiig<thcn,

heissen Signatiircn. In torva lien. [Folgt eine Tabclht dorsclbcn

von der reincn Prime bis zur ubermiissigeii None.] Die Decimcn, Un-
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decimen und Terzdecimen sind in Absicht auf ihren Sfcandort nichts an-

ders als Octaven von der 3., 4 te und 6te
. Sie werden durch 10, II,

12 1
) angedeutet und kommen mehr der Melodie wegen als der Har-

monic zum Vorschein. [Folgen 5 Beispiele.] Wenn bei den Intervallen

Versetzungszeichen vorkommen, welche beim System nicht vorgezeich-

net sind, so wird's besonders angedeutet. Das Intervall 1st nattliiich

gross, wenn es so 1st, wie anfangs beim System vorgezeichnet, zufallig

gross aber wird's durch die neu hinzugeftigten Versetzungen. Ein

Strich durch die Ziffer, oder ein $ darneben erhoht urn einen halben

Ton. [Folgen 2 Beispiele.] Ein
J? durch die Ziffer oder dabei ernie-

drigt das Intervall um einen halben Ton. [Folgen 2 Beispiele.] Ein
ty

durch die Ziffer oder darneben setzt das Intervall in seinen natiirlichen

Platz. [Folgen 2 Beispiele.] Zwei Striche, zwei $ oder ein einfaches X

durch die Ziffer oder dabei erhohen um einen ganzen Ton. [Folgen 3

Beispiele.] Bei den Been um einen ganzen Ton tiefer das Intervall zu

erniedrigen zwei bb der e& grosses [?. [Folgen 2 Beispiele.] Die

Zeichen der Wiederherstellung sind
fy fy$

nach der doppelten Versetzung.

Einige setzen auch in der Zerstreuung zuweilen Bee und Striche durch

die Ziffern, statt des Bequadrats oder viereckichten Be
Jj

z. B. [Fol-

gen 5 Beispiele.] Von der falschen 5te auch von der kleinen und ver-

minderten Septime 1st man es eher gewohnt, dass.sie mehrentheils mit

einem Be erscheinen. NB. Das Versetzungszeichen wird am gewShu-
lichsten und besten durch die Ziffer gezogen. [Folgen Beispiele.] Statt

des
Jf

bedient man sich des Striches durch die Ziffern. [Folgen Bei-

spiele.] Die Terz kann durch blosse Versetzungs- und Wiederher-

stellungszeichen angedeutet werden. [Folgen 5 Beispiele.] Man pflegt

iiberhaupt das erforderliche Versetzungszeichen dicht vor die Ziffer zu

setzen, z. B.
(?2 (74 [73 oder

ty fcj4 t}5 jjj?,
desgleichen

jja $4
auch wohl

so 2^ 4^ 2* 4^ etc. Doch noch besser durch die Ziffer gezogen. [Fol-

gen Beispiele.] Statt des
jj

2
)

eines Strichs durch die Ziffer. [Folgen

Beispiele.] Bei der 1 8 9 kommt der Strich seltener vor, man schreibt

gewo'lmlich
4fi JJ8

ft oder aueh das ft neben der Note rechts. Bei zwie-

fachon Erho'hungen 4-n u. s. w. Steht eua Versetzungszeichen allein

olmc dass es zu einer Ziffer gehb'rt itber emer Note so beziehtfs sich

') Schreibfchler Beethoven's. Statt 12 muss es 13 heissen.

2
) Hier fehlen iin Miinuscript ungefahr die Worle: bedieuen sicli

die Franzoseu.
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a,uf die 3, also ftbxbb
1

)
kann die 3 mit angedeutet werden. Immer

setzt man die Ziffern fiber 2
)
die Noten, weil dalun die Zeichen (LeB forte

und piano gehflren, doch manchmal, wenn zum Beispiel zwei Stimmen

tibereinander stehen, eine ftir das Violonschell, die andere fur das Kla-

vier. Bei Fugen, wo der Eintritt der Thematum in der Grundstininie

vorkommt, so spielt man nach der Vorschrift und schliigt niclit eher

Akkorde an bis Ziffern kommen. Auch wo die rechte Hand etwas obli-

gates hat, welches man in kleinen Notcn ausdrttckt. [Folgt ein Bei-

spiel.] Die Akkorde oder einzelnen Intervalle, deron Ziffern niclit gu-

rade iiber der Note, sondern etwas rechts stehen, werden niclit mit dem

Tone des Basses zugleich sondern nach Umstilnden erst bci der zweiten

Halfte der Note oder noch spater angcschlagen. [Folgen cinige Bei-

spiele mit kurzen Bemerkungen.] Jede bczeichnete Ilaraumie ^'ilt so

lange, als die Bassnote unverandert diesolbe bloibt. Folglich b<hlt

man bei a) auch noch im zweiten Takte den Sextenakkord HO hinge,

bis fiber Fis der Quintsextenakkord eintritt. Auch wenn die Bassnote

eine Oktave tiefer oder holier versetzt worden b) und wenn durcli-

ge'heude c) oder harmonische Nebennoton eingoschaltct sind d) . [Fol-

gen mit a) b) c) und d) bezeichnete Beispiele.] Stehen 2 Ziffern tibor

einer Note, welche in zwei gleiche TJieile getheilet werden kann
,
nc-

ben einander, so bekommt jede dadurch bezeichnete Harmonic die

Halfte der Dauer der Note. [Folgt ein BeispieL] Bei 3 no.bcnoinander

stehenden Ziffern liber einer solchon Note erhalt die dadurch bczcicli-

nete erstere Harmonie den halben Worth, die (ibrigen boidcn Akkorde

aber bekommen zusammen nur die zweite Halfte von der Geltung der

Note. [Folgt ein BeispioL] Durch 4 nebeneinander stehendc Ziiiern

wird angedeutet, dass jede bezeichnete Harmonie den vicrton Tlicil

von dem Werthe der Note bekommen soil. [Folgt ein Beispiel.] Ftlnf

Ziffern werden so eingetheilt [folgt ein Beispiel] . Von zwoi nebcn cin-

ander stehenden Ziffern iiber einer dreitheiligen (punktirten) Note be-

kommt die bemerkte erstere Harmonie zwei Theile, fitr die zwcitu Zii-

fer bleibt also bloss der noch tibrige Theil von dem Werflie der Notti

ubiig. [Folgt ein BeispieL] Nur in triplirten Tuktcn
( |]

,
{{ ) bekommt

jede Ziffer die Halfte. [Folgt ein Beispiel.] Stehen 3 Ziffern fiber einer

*) Hier scheint ein Komma und dtia Wort auch ssu fuhlou.

-} Beethoven hat hior die Worte und niclit untor vor^cHHon. An-
dere Ungenanigkoiton iibergebeu wiv.
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solchen Note so erMlt jeder Akkord ein Drittel von dem Werfhe der-

selben. [Folgt ein Beispiel.] Bei 4 Ziffern kommt auf jede der beiden

erstern ein Drittel, so dass far die folgenden beiden Ziffern zusanimen

nur ein Drittel librig bleibt. [Folgt ein Beispiel.] Fitnf Ziffern setzen

diese Eintheilung voraus. [Folgt ein Beispiel.] Die Punkte nach Zif-

fern ktfnnte man mehr brauchen, [folgen 3 Beispiele] doch flint der

Querstrich beinahe die selbigen Dienste. Stehen iiber einem Punkte

Ziffern, so gibt man die dadurch bezeichnete Harmonie w&hrend des

Punktes an, nnd zahlt die Intervalle von der vorhergehenden Note ab.

[Folgen 5 Beispiele.] Bben dies gilt auch von den langeren Pansen.

[Folgt ein Beispiel.] Die Ziffern, welcho iiber einer kurzen Pause

stehen, werden zur Pause angeschlagen nnd beziehen sich auf die fol-

gende Note. [Folgen 2 Beispiele,] Die Ziffern iiber langeii Pansen

werden zwar auch zur Pause angeschlagen, sie beziehen sich aber auf

die vorhergehende Note. [Folgen 2 Beispiele.] Alle Wechselnoten,

die der unregelma'ssige Durchgang heissen, bekommen einen Quer-

strich *-. Die Noten aber, welche der regulare Durchgang heissen,

bekommen einen geraden Querstrich oder keinen. [Folgen Beispiele.]

Ein Querstrich zeigt an, dass man in den begleitenden Stimmen den

vorhergehenden Akkord oder ein einzelnes Intervall desselben unver-

iindert beibehalten soil. Dessen ungeachtet kann der Akkord oder das

Intervall nach Urnstanden aufs neue angeschlagen werden. [Folgen

Beispiele.] Sind zwei ttbereinander stehende Ziffern vorhergegangen,

so folgen gewo*hnlich zwei Querstriche ,
wenu ntolich beide vorher-

gehende To'ne unverandert beibehalten werden sollen. [Folgt ein Bei-

spiel.] Nach 3 Ziffern bedient man sich ahnlicher= EEE . Wenn
man in Rticksicht der gegebenen Regeln der Eintheilung der Ziffern

abweichen soil, so wird dieses auch durch Querstriche bestimmt. [Fol-

gen Beispiele.] Durch einen schra'gen Strich-* wird angedeutet, dass

man beim Eintritt derjenigen Note
,

tiber weleher dieser Strich stehet,

den jedesmal bezeichneten Akkord der folgenden Note im voraus an-

schlagen soil. [Folgen Beispiele.] Vermittelst eines '^ bezeichnen

manche Componisten den verminderten Dreiklang, gewisse unvollstan-

dige Akkorde , Vorhalte , durchgehende Harmonien und andere nur

zweistimmig zu begleitende Stellen. [Dazu 5 Beispiele,] Bei den mit

unisono (un. ,
air unwono, air ottam) bezeichneten Stellen spielt man in

der rechten Hand und zwar die nachstliegonde hohere Oktave mit
;
wo

der Beglciter wieder gauze Akkordo angeben soil, setzt man wieder
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Ziffern lain. [Folgen 2 Beispiele.] Auch vermittelst der Zahl 888

oder abgekttrzt 8 . [Folgen Beispiele.] T. S. zeigt an, dass man

nur die vorgeschriebene Taste ohne alle weitere Begleitung anschlagen

solle, bis wieder Ziffern kommen. [Folgt ein Beispiel.] Wo die beglei-

tenden Stimmen pausiren, kcJnnte man solches wie hier bezeichnen,

niimlich durch Q> wodurch der Geueralbassspieler gezwungen wtirde,

so lange mit der rechten Hand zu pausiren, bis wieder Ziffern eintreten.

[Folgen mehrere Beispiele.]

Das 1st oder war die Vorlage zu Seyfried's erstem Ca-

pitel. Eine Eintheilung in Capitel hat Beethoven nicht. Doch

das ware das Wenigste. Wenn der Leser unsern Auszug nrit

dem Text Seyfried's von Wort zu Wort vergleicht, so wirtl er

finden, dass Seyfried keinen Satz ungeaudert gelasseu hat.

Und wie den Text, so hat Seyfried auch die Notenbeispiele

geandert. Er hat aus Viertelnoten Achtelnoten genuicht, hat

Noten weggelassen, hinzugefltgt u. s. w.

Bevor wir in dem Text der Handschrift fortfahren, haben

wir von einigen Randbemerkungen Kenntniss zu nehnien.

Auf der ersten Seite des Heftes, welchem der obigc Aus-

zug entnommen ist
?

stehen am aussersteu liiiken Kandc tbl-

gende Worte von Beethoven's Hand:

Von 101 bis 1000 fl. ein Viertheil alle Eiuwohucr

oder Miethparteien ohne Unterschied.

Diese Randbemerkung l^sst sich auf folgende Weino deu-

ten. Ani 28. Juni 1809, als die Franzosen Wiou besetzt hat-

ten, erschien (naeh G-eusau's G-eschichte der Haupt- uud Re-

sidenzstadt Wien, VI, S. 243) eiu Circulare, wodmv-h eiii

Zwangsdarlehen auf die Hauser in der Stadt mid deu Vor-

stiidten, und zwar flir die Hausinhaber durchaus der vierte

Theil des Zinsertrages, flir die Einwohner oder Mieth])artheien
aber a) von 101 bis 1000 Gulden Zius ein Viertheil, bj vou

1001 bis 2000 Gulden Zins ein Drittheik u. s. w. ausgeschrie-
ben wurde. Beethoven, als ein Mitbctroffener

,
konnte sich

leicht veranlasst sehen, jene Stelle abzuschreiben. Koine Hand-

beinerkung ist uus nicht unwichtig. Es ist aus ihreni Er-

scheinen und aus ihrer Stelluug zu sehliesHcn, dasn vveuig-



steus die erste Seite des Heftes geschriebeu sein musste, als

die Bemerkung geinacht wurde. Also musste die erste Seite,

wenn nicht mehr, Ende Juni 1 809 oder spatestens Anfang Juli

1809 geschrieben sein.

Eine zweite Bemerkung steht auf der 17. Seite desselben

Heftes mitten in einer Abhandlung liber den Dreiklang, auf

welche wir spater koinmen werdeii. An dem obern Rande

dieser Seite, mit welcher zugleich ein neuer Bogen begiunt,

stehen folgende Worte:

Druckfehler in der Sonate fur Klavier mit obligatem
Violonschell

Erst nach und unter dieser Stelle begiunt die Fortsetzung
des Textes der Abhandlung tiber den Dreiklang. Beethoven

hatte also das Blatt urspriinglich zur Aufnahme von Druck-

fehlern bestimmt, und es ist selbstverstftndlich, dass die So-

nate, in welcher die Druckfehler vorkommen, schon gestochen

sein musste, als Beethoven dem Blatte eine andere Bestiin-

mung gab. Welche Sonate kann Beethoven gemeint haben?

Wenn man die Worte in der Sonate beachtet und wSrtlich

nimmt, so kann man nicht zweifeln, dass er die Sonate in

A-dur Op. 69 gemeint habe. Beethoven hat ftiuf Sonaten fur

Clavier und Violoncell drucken lassen: die zwei Sonaten Op. 5,

die zwei Sonaten Op. 102, und die eine Sonate Op. 69'.

Die ersten Anzeigen von dem Erscheinen der Sonate Op. 69

finden wir in der Wiener Zeitung vom 29. April 1809 und in

dern Intelligenzblatt der Leipziger Allgemeinen Musikalischen

Zeitung vom Monat April 1809. Wenn, was sich mit Sicher-

heit annehmen lasst, die Sonate kurze Zeit nach ihrem Druck

angezeigt wurde: so kann Beethoven die erst zu Druckfehlern

bestimmte Seite nicht vor April 1809 zu einer theoretischen

Abhandlung gebraucht haben. Stellt man dieses Ergebniss

. mit dem aus der ersten Randbemerkung gewonnenen zusam-

men, so lasst sich das zweite Viertel des Jahres 1809 als die

Zeit bezeichnen, in welcher die ersten 16 Seiten der Mate-

rialien zum G*eneralbass<( geschrieben wurden. Hieraus folgt,

dass die Schriften liber Generalbass u. s. w. nicht in Zusam-

menhaug mit Beethoven's lluterricht bei J. Haydn oder Al-

Noltebohm, Ueethoveniana. 11
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brechtsberger gebraoht werdeu konnen. Albrechtsberger starb

am 7. Marz 1809, erlebte also nicht das Erscheinen der Se-

nate Op. 69. Ueberdies weiss man, dass Beethoven's Unter-

richt bei Albrechtsberger 15 Jahre frtther fallt.

Damit erSffnen sicli nun neue Fragcn. Es sind die Fra-

gen: Welche Bestiinmung batten die Hchriften? War Beetho-

ven vielleicht der Verfasser?

In Betreff der ersten Frage 1st nicht zu zweifeln, dass

die Materialien fitr den Unterricht bestinnnt waren. Wir

werden hierauf spater zuriickkommen,

Leicht ist die andere Frage zu bcantworten. Um es kur/

zu sagen: bis auf einige wenige Stellen, welche Beethoven

hinzufiigte, ist alles Abschrift; es sind Ausztigc aus geclruck-

ten Werken, und Beethoven eigenthumlich bleibt nur die Zn-

sammenstellung der ausgezogenen Stellen, die Art der Zusam-

mentragung. Auch hat Beethoven sich nicht selten verschrie-

ben und oft Worter und Wortfolgen geandert. Die Aenderun-

gen sind zum Theil charakteristisch. Er vennied z. B. einige-

mal das Wort galant und wiihlte einen andern Ansdruck

daflir.

Es ist gelungen, wenige Zeilen ausgcnonnnen, Itberall die

von Beethoven benutzten Voiiagen aufzufinden. Dicse sind bei

den Schriften uber Generalbass odor Harmoniolehrc folgende:

0. Ph. E. Bach's Versuch ttber die wahre Art das Clavier zu

spielen, 2. Theil, 2. Auflage; D. Gr. Turk's ^Kurxe Anweisung
zum Greneralbassspielen, 1. Ausgabe v. J, 171)1; J. G. Al-

brechtsberger's wGriindliche Anweisung zur Oomposition ?
1 . Aus-

gabe v. J. 1790; Kirnberger's Kunst dcs reinen H

A
)
Von C. Ph. E. Bach's Versuch, 2. Thcil, liegcn zwoi vorschio-

dene Ausgabou vor: die erste vom Jahrc 17(>2 (Berlin) und oine zwoite

verbesserte Auflage vom Jahre 1707 (Leipzig). Beethoven kann nur

die zweite Ausgabe gebraucht haben. Das ist KU erkenncui an uehreren

von Beethoven ausgezogenen Stellen, welche sich in der oreten Auagabo
nicht finden, wohl aber in der zweiten. Man vergleicho Seitc 161 der

I. Ausgabe mit Seite 130 der 2. Ausgabe u. s. w.

Von Turk's Anweisung liegen sechs Ausgaben vor: DIo Ulteste

vom Jahre !"{)! mit dem Titel Kurze Anweisung u. s. w, ; die zweite
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Die Stellen nun in diesen Werken, welche Beethoven bei

den Materialien zum Generalbass yon Anfang an bis zu dein

Punkte, wo der frlther mitgetheilte Auszug abbrach, als Vor-

Uigen gebraucht und abgeschrieben oder ausgezogen hat, sind

der Reihe nach folgende: Bach's Versuch, 2. Theil, 1. Ca-

pitel, .8; die Intervallen-Tabelle ist auch nach Bach . 10,

nur hat Beethoven die Primen hinzugefUgt; Turk's Kurze An-

weisung . 7; Bach, wie vorhin, . 22, 27 bis 35; Ttirk .14:

Bach . 36; Turk . 14, 15; Bach . 41, 42; Turk . 17 bis

22; Bach . 44, 45; Albrechtsberger's Anweisung Seite 187:

Tttrk . 23 bis 27.

Indem wir nun den Paden in Beethoven's Handschrift da,

wo wir ihn verliessen, wieder aufuehinen, wird es nicht noting

sein, den Text imnier vollstandig mitzutheilen. Es wird ge-

nttgen, wenn da, wo ein neuer Abschnitt oder eine ueue Vor-

lage beginnt, die Anfangsworte oder die ersten Satze hergesetzt

verbesserte imd sehr vermehrte Auflage voni Jahre 1SOO mit clem Titol

jjAnweisungK ti. s. w. ; die dritte, nach dem Tode Tiirk's erschienene,

vorschlochtevte (auf dem Titel steht verbesserte ) Ausgabe vom Jahre

1810 u. s. w. Die von Beethoven gebrauchte Ausgabe ist keine andere,

als die vom Jahre 1791. Dies kann nachgewiesen werden an vielen

Stellen, welche in der ersten Ausgabe anders lauten, als in alien spii-

teren Ausgaben. Man vergleiche . 7 der 1. Ausgabe mit . 5 der 2. Aus-

gabe u. s. w.

Von Albrechtsberger's Anweisung liegen die drei altesten Ausgaben

vor: die alteste, in Grossquart, vom Jahre 1790; eine spatere, in Gross-

octav, ohne Jahreszahl; die dritte, verbesserte und verniehrte, auch

ohne Jahreszahl. Nur an einigen verschiedenen Wortschreibungen (z. B.

hervorbringen statt vorbringen<0 und verschieden stilish-ten Stellen ist

zu erkennen, dass Beethoven die Ausgabe vom Jahre 1790 gebraueht hat.

Beethoven besass Kirnberger's Schriften in der Ausgabe von der

chemischen Druckerei in Wien. Sein Exemplar ist vorhanden. Es ent-

halt einigo Bemerkungen von seiner Hand. Zu einem Beispiel im 5. Ab-

schnitt des 2. Theiles der Eomst des reinen Satzes, wo vom doppolten

Contrapunkt die Eede ist (in der Wiener Ausgabe ist es das mit Fig. in

bezeichnete Beispiel ;
in der Berliner Ausgabe steht es mit seiner Ver-

setzung Seite 17 oben), wird, Kirnberger beisthmnend ,
bemerkt: ver-

steht sich von selbst sehr miserabel. Andere Bemerkungen sincl Hhn-

licher Art.

11*
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und dabei die von Beethoven benutzten Vorlagen angegeben
werden. Beethoven fahrt fort wie folgt:

Man vorbereitet und iSset die Dissonanzen auf, d. IK dass sie vor-

her als Konsonanzen sclion da sind, und nachher wieder zu Konsonan-

zen werden. [Folgen 2 Beispiele.] Ueber liegenden oder in einem

Tone bleibenden Bassnoten ktfnnen alle Dissonanzen nnvorbereitet an-

geschlagen werden . . . . u. s. w. 1
)

.

Vorausnahme der obern Stimmen. [Folgt ein Beispiel.J Voraus-

nahme des Basses. [Folgt ein Beispiel.] Bei dor Vorausnahme der

obem Stimmen pflegt man auch den Querstrich
*" so wie bei den an-

schlagenden Wechselnoten zu rnachen . . . . u. s. w. 2
! .

Wenn man vor der Resolution den Ton der Grundstimme mit

einem andern in der rechten Hand verwechselt, so 1st dieses trine Ver-

wechselung der Hannonie . . . . u. s. w.

Bei gewissen Gelegenheiten, welche an ihrein Orto vorkoimnon,

pflegt man . . . . u. s. w.

Wenn das Accompagnement bloss auf die dem innerlieben Worth?
nach lange Noteii fallt, so ist der Durcligang regular . . . . u. s. w.

Die Dissonanzen, wolehe in beiderlei Durchgiingen vorkom-
men . . . . u. s. w.

).

Ungetheilt heisst die Begleitung, wenn man, ausser dem Basse,
alle Stimmen mit der rechten Hand spielt , . . u. s. w.

Grundakkorde sind diejenigen, von welcheu andere abtammon.
Soldier Grundakkorde sind nur 2, der Drciklang and Scptimen - Ak-
kord. Alle die tibrigen von diesen hcrgeleiteteu Akkordo heissen Vi^r-

setzungen oder Nebenakkorde . , . . u. s. w.

Die Dissonanz resolvirt gewolmlich eine diatonische Stufe ub-
warts . . . . u. s. w.

Bei den durehgehenden Noten sind nocli lianuonischo Nobeiniotcu
zu bemerken . . . , u. s. w. 4

).

VomDreiklang. Dieser Akkord wird zwar olmo Andeiilung
gegriffen. Weim man aber dioZiffeni, wolclie sohw Intorvallon an-

1) Beethoven's Vorlage: Ph. E. Bach's Versuch, 2. Thcil, 1. <fep
. 58, 59, 61 bis 65.

r '

2) Albrochtsbergor's Anweisung (Aiisg. v. J. 17<)0), S. 18S u 18U
3
) Bach, wie vorhin, . (ilJ bis B, 71, 7379,

4
) Turk's Kurzc Anwoiming, j. uo, :n, u, :r)*;n uud rnj.
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zeigen, einzeln oder zusanimon iiber Noteii antrifft, so hat es seine

guten Ursachen. Bald wind Dissonanzen . . . . u. s. w. l

).

DerSexten-Akkord. Die gewohnliche Bezeiclmung dieses

A. ist erne 6 allein
;
ausserdem findet man zuweilen die iibrigen luter-

vallen aus gewissen Ur^achen mit angedeutet. Die unmelodischen

Fortschreituugen werden durch Verdoppelungvermieden. . . . u.s. w. 2
j.

Von dem uneigentlichen verminderten harmoni-
schen Dreiklange. Er wird entweder gar nicht oder durch die

gewShnliche Signatur der falschen Quinte (5
b

) angedeutet . . . . u. s. w. 3
)

.

Weil aber aucli der ?-Akkord mit der falschen 5. haufig nur

durch 5 b oder 5 1* bezeichnet wird
,
so fiigen manche . . . . u. s. w. 4

).

Vom uneigentliclien vergrosserten harmonischen

Dreiklange. Dieser hat ausser der ubermassigen oder vergrosser-

ten 5te bei der 4stimmigen Begleitung noch die grosse 3. nnd 8 ve bei

sich . . . . u. s. w. 5
).

Vom Sextquarten-Akkord. Die Signatur J
ist hinlanglich,

diesen A. anzudeuten. Die verminderte 4 te hat eine Vorbereitung

noting . . . . u. s. w.

Weiin bei dem Sexten-Akkord die 3. durch die 4. aufgehalten

wird . . . . u. s. w.

Wenn man die Auflosung der falschen 5te durch eine Vei-wech-

.selling dem Basse tiberlasst, und bei dem ^-Akkord die 6. verdoppelt,

so ist es besser, als wenn man so verfahrt, wie es eigentlich sein sollte,

dass nemlich die falsche Quinte bei der zweiten Note in die 8.

ginge . . . . u. s. w.
<*).

Vom4^
n
-Akkord. Er wird durch die Signatur | angedeu-

tet .... u. s. w. 7
).

Vom
|
ten-Akkord. Dieser Akkord besteht aus 6., 5. und 3.

Er wird durch die Signatur g
. . . . u. s. w. s

)
.

i) Bach, 2. Cap., 2. Abschnitt, . 8, 5 und 6.

2} Bach, 3. Cap., 1. Abschnitt, . 2, 13, 14, 16, 17, 20-22; 2. Ab-

schnitt, . 3, 7, 12-14.

3} Bach, 4. Cap., . 2 und 3.

*) Turk, a. a. 0., . 109.

5) Bach, 5. Cap., . 1 bis G.

6) Bach, C. Cap., 1. Abschnitt, . 2, 4, 7 II, 13 und 2. Abschnitt,

- I, 46.
7) Bach, 7. Cap., 1. Abschnitt, . 2, 3, 6, 812 und 2. Abschn. . 35.

) Bach, 8. Cap., 1. Abschn., . 1-3, 5, 7-9 u. 2. Abschn., . 1-7.
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Vom 2den - Akkord. Dieser A. besteht aus 2., 4. und (>. Die

Signatureu davon sind . . . . u. s. w. J

)
.

Vom Sekundquinten-Akkord. Dieser A. besteht aus der

2. und 5. Zur 4ten Stimme wird eines von beiden Intervallen ver-

doppelt ....u.s. w. 2
)

.

Vom Secundquintquarten-Akkord. Dieser Akkord be-

steht aus 2., 5., 4. Seine Signatur ist . . . . u. s. w. ;;

).

Yom Secundterz-Akkord. Dieser Akkord besteht aus der

kleinen 2., grossen 3. und reinen 5. Seme Signatur . . . . u. s. w. l

).

Der Septimen-Akkord ist dreierlei
;
er besteht 1) aus der

7., 5. und 3.
; 2) aus der 7.. 3. und 8.; 3) aus der 7. und doppelteu

3. Er wird durch 7 oder Z angedeutet . . . . u. s. w. 5
).

Vom Sextseptimen-Akkord. Dieser A, ist isweierlei. Er

besteht . . . . u. s. w.
).

Vom Quartseptimen-Akkord. Seine Signatur ist
J.

Er ist

zweierlei . . . . u. s. w. 7
).

Vom Akkord der grossen Septime. Er besteht aus der

grossen 7., der reinen 4., der grossen 2. Seine Sign u. s. w. s
).

Vom JSTonen-Akkord. Dieser A. besteht aus der t)., 5., 3.

Seine Signatur . . . . u, s. w. 9
).

Vom Sextnonen-Akkord. Dieser A. besteht aus 9., G., 3.

Die Signatur . . . . u. s. w. 10
)

.

Vom Quartnonen-Akkord. Dieser A. besteht aus der 9.,

5. und 4te
. Die Signatur . . . . u. s. w. J1

).

i)Bach, 0. Cap., 1. Absclmitt, . J 7, 10, 12, 13 mid 2. Abschuitt
. 13.

3) Bach, 10. Cap., . 14, 7.

; Bach, 11. Cap., . 13.
*j Bach, V2. Cap., . 13, 5.

5) Bach, 33. Cap., 1. Abschnitt, . J-4, Jl 1U, 15, IH--20 und 2, Ab-
sohnitt, . 2 G.

J Bach, 14. Cap., . 15, S.

7) Bach, 15. Cap., . 3, 4, 812, 15.

8) Bach, 16. Cap., 1. Absohnitt, . 13, i, 10 und 2. Abschnitt . 2.

0) Bach, 17. Cap., 1. Abschnitt, . 14, 7, 8 und 2. Abschn. . 2 u. 3.

10) Bach, 18. Cap., . 13.
11) Bach, 19, Cap., . J

5, 7.
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Vom Septimennonen-Akkord. Dieser A. besteht-ans 9.,

7., 3. Seine Signatur . . . . u. s. w. 1

).

Vom Quintquarten-Akkord. Der
^ten

A. besteht atis 4.
;

5., 8. Seine Signatur ist 4 3 oder \ 3, wenn die 4. gleich aufgeloset

wird
; geschieht diese erst in der Folge, so ist 4 oder

^ genug. Die

reine, falsche 5.
;

reine 4. und 8. sind die vorkommenden Intervalle

unseres A. Die 4 . ist allzeit vorbereitet und tritt bei der Auflosung

herunter. [Folgen Beispiele.]
2
)

Dies war die Voiiage zu Seite 14 Ms 51 des Seyfried'-

schen Buclies. Seyfried hat llberall ge^ndert. Was bei ihm

(Seite 51 unten und S. 52) folgt, lasst sich handschriftlicli

nicht belegen. Es mag das letzte Blatt des Manuscripts ver-

loren gegangen sein, was, nach der Vorlage zu schliessen,

sehr wahrscheinlich ist. Beethoven's Voiiage wa"re wiederum

gewesen: Bach's Versuch
?

2. Theil, 21. Capitel, . 7.

Nun ist Einiges zu sagen liber das andere, 20 Seiten um-
fassende Heft. Es handelt hauptsachlich von der Bezifferung

der Accorde, imd ist wiederum ein Auszug aus dem 2. Theil

von Ph. E. Bach's Versuch, Cap. 2 bis Cap. 21. Der In-

halt ist zum Theil mit deni in den Materialien zum General-

bass Ubereinstimmend; zum Theil ist er, was Bezifferung an-

geht, vollstiindiger. Es ist nicht noting, Ausztige zu bringen.

Bach's zwanzig Accorde werden der Reihe nach vorgeflihrt;

auf der linken Seitenhalfte sind die Namen und Bestandtheile

der Accorde angegeben, auf der rechten steht ihre Bezifferung.

Das letzte Blatt des Heftes ist abgerissen, Nach einer nahe-

ren Mittheilung, welche wir Herrn L. Nohl verdanken, be-

findet es sich in Zurich 3
). Es ist paginirt mit 21 und 22.

Auf Seite 21 steht die Fortsetzung des auf der letzten Seite

des Heftes abgebrochenen Auszugs aus Ph. E. Bach's Ver-.

such (2. Theil, 21. Cap, 7
. 7) ttber den Quintquarten-Akkord.

Auf Seite 22 schreibt Beethoven:

Bach, 20. Cap., . t 7.

Bach, 21. Cap., . 14.
Vgl. Briefe Beethoven's Nr. 71.
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Lieben Freunde icli gab mir die Mtilic blo&s liiormit, uni reoht

beziifern zu koimen, und dereinst andere anzui'iihren. Was Fehler

angeht, so brauclite ich wegen mir selbst beinahe dieses nie zu lornon,

ich hatte von Kindheit an ein solches zartes Geftilil
,
dass icli es aus-

itbte, ohnc zu wissen dass es so sein musse oder andcrs sein konne.

Seyfried hat diese Zeilen soinem Bucke uScitcTl) in Fac-

simile beigegeben. Sonst hat er das Heft uiclit benutzt.

Das dritte Heft verdient mehr Beaclitung und eine Mit-

theilung des Inhaltes in kurzen Auszugen (mit Angabc dor

Anfangsworte n. s. w.) wie frither. Beethoven schrcibt:

Orgelp unkt, Weim itber langen ausluiltondmi Noten im B;isc

allerhand harmonische Veranderungen, welchc- mehrcnth<uls ans Bin-

diiBgen zu bestelien pflegen, vorkommen, so nennt man dieses Orgel-

punkt (point fforgue). Die Harmonic dartiber ist oft auch ohue den

aushaltenden Bass vollstaudig. Wenn man . . . . u. s. w.

Diese Beispiele, wobei die Ziffern gesetzt sind, sollon cim^ii dout-

lichen Begriff von der Einrichtiing der Harmonic geben
!

)
. [Folgon

Beispiele von Eberlin und Ph. E. Bach aus Ttlrk's Kurze Ainvoi-

sung . 195.] Lasst man den Bass weg; und bozifl'ort dafiir die in

der zweiten Notenreihe tiefste Mittelstimme . . . . u. s. w. 2
)

.

Das ganze System der Akkorde. Zwei Gnmdakkorde:
der Dreiklang und Septimen-Akkord. Tabellc der konsonirenden
Akkorde 3

). [Folgt die 1. und 2. Tabelle aus Kirnberger's Kunst
des reinen Satzesc< I, S. 38.]

Die jetzt hergestellten dissonirenden Akkorde heiasen w^outlicho
oder nothwendige Dissonanzen

,
weil sic nehmlich jedcsmal ihrc Sttjllc

behaupten . . . . u. s. w. l

)
.

Akkorde mit einem Intervalle, wodurch dor Dreiklang aufgclml-
ten wh'd. Der Nonen-Akkord . . . . u. s. w. 5

).

Akkorde mit einem Intervalle, wodurcli der Sexton-Akkord iufe<v
halten wird. Der Nonsexten- oder Sextnonen-Akkord , . , . U.R, w. (i

).

!) Beethoven's Vorlage : Bach's Versuch, 2. Thoil, 24. Cap,, . 1
,

;J
F .J, <;.

2
) Tiirk's Kurzo Anweisimg . 195.

) Tttrk, . 09.

4
j TUrk, . 7274'.

5) Turk, . 144,145, 148151.
fl)TUrk,. 153-156.
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Akkorde rnit eiuem lutervallo, wodurch der ^ Akkord aufgehal-

teii wird. Der Sextquartuonen - Akkord oder Nonquartsexten - Ak-
kord . . . . u. s. w. 1

).

Akkorde mit einem Intervalle, durch welches der Septimen- Ak-

kord aufgehalten wird. Der Sextseptimen-Akkord . . . .u. s. w. 2
).

Akkorde mit einem Intervalle, wodurch der
ijten, |

ten un(j 2den Ak-

kord aufgehalten wird. Die 6. durch die 7. aufgehalten im
ijten

Ak-
kord . . . . u. s. w. 3

)
.

Akkorde, welche durch Aufhaltung zweier Intervalle entstehen.

Der Dreiklang mit 2 Intervallen aufgehalten. Der Quartnonen- oder

Nonquarten-Akkord . . . . u. s. w. 4
).

Sexten-Akkord durch 2 Intervalle aufgehalten. Nonseptimen-

Akkord . . . . u. s. w. 5
)

.

Der ^-Akkord durch 2 Intervalle aufgehalten, durch die 9 und

7, durch die 7 und 5, durch die 7 und 3.

galante Schreibart 6
).

Lachet Freuncle fiber diese Galanterie.

Der 7-Akkord durch 2 Intervalle aufgehalten, durch die 9 und

durch die 6 und 4, durch die 9 und 6 . . . . u. s. w. 7
).

i) Turk, . 158 1G2.

2} Turk, . 164107.

j Turk, . 169171.

*) Tiirk, . 173175.

j Tiirk, . 176.

o) Tiirk, .177,

7) Turk, . 179182.
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Dor Dreiklang aufgehalteii dureli 3 oder 4 lutervalle. Der Ak-

kord der grossen Septime . . . , u, s. w.
*).

Akkorde, durch die Verzflgerung des Basses entstehend. Schlecht-

hin werden diese auch Vorausnahinen (Anticipationen) genannt Vor-

ausgenommener Dreiklang . . . . u. s. w. 2
)

.

Andere nehmen den Dreiklang und Septimen-Akkord si Is Grund-

akkorde vom ersten Rang, folgende aber als Grundakkorde vom zwei-

ten Rang.

Der Nonen-Akkord entsteht durch das Hinzufiigen der Terz un-

ter den Grundton eines Septimen-Akkordes . . . . n. s. w.

Der Undecimen-Akkord entsteht durch . . . . n. s. w.

Der Terzdecimen-Akkord entsteht durch das Hinzufugcn ....

[u. s. w. bis
:]

in der weichen Ton art auf der Tonika selbst wie hier

[Beispiel] gcbrancbt
;i

)
.

Das war die Vorlage KU rieyfried's Buch von Seite 53 bis

Seite 73 Zeile 3.

In vorstehcndem Aimuge ist eine den J-Akkord bctrct-

fende Stelle der Handselirift vollstUndig uachgeRchricbeii wor-

den, weil sie eiue Bemerkuug Beethoven's (j>Laclict Frcuude
liber diese Galanteriea) entbillt, welcbe m vcriseliiedeuen Ueu-

tungen Anlass geben kann. Naeh iniserer Aiwicht beyiielit sie

sieh nieht auf das Beispiel, sondern auf das Wort gsilaut.

(Tttrk versteht unter der galanten Schreibart die freie, iiu

Gegensatz zur strengeu oder gebuudenen Kelireibart./ Wcnn
man Seyfried's Bucb asur Hand niinint uud seine Vorrotlc nuch-

liest, so glaubt man, sie gelte einem Beispiel von AlbreclitB-

berger. Das Falsehe eincr solclieu Doutuug lieg't auf der

Hand. Das ist itbrigens die einzige ironisclie Uenierkuug

Beethoven's, welcbe in deu vorliegcnden ^Scl^rii'ten vorkonunt.

Ferner hat Heyfricd (S. 70) init Uiirecbt die letetcu Stel-

len des Auszugs, die docb dem Inbalte uach wwannaongc-
horen, getrennt. Beethoven will (mit Tttrk) inchte Anderes

sagen, als dass es ausser dem eincn, zuorst vorgetrageucn

1

) Tiirk., . 184 ly.
2
J Turk, . 101194.

3 Turk, Anmerkung zu , 80,
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System uoch ein anderes giebt, welches voui ersten darin ab-

weicht, dass es die Nonen-, Undeciinen- und Terzdecimen-

Accorde nicht als Vorhaltsbildungen erklart, sondern durch

Terzenzusatze unter den Grundton eines Septimen-Accordes
bildet.

Was Seyfried Seite 73 Zeile 4 bis Seite 74 bringt, fehlt

iin Manuscript. Ail letzterem ist abcr ein Blatt abgerissen.

Es ist daher wohl mOglich, dass die betreffende Stelle ur-

spriinglich vorhanden war. Beethoven's Vorlage ware gewesen :

Kirnberger's Kunst des reinen Satzes, I, S. 129 132.

Es folgen nun die Schriften, welche den eintachen Oon-

trapunkt betreffen. Diese niflsseii nach sswci und mehr Sei-

ten unterschieden werden. Anders wie beini Greneralbass
?
wo

die Schriften einer und derselben Zeit angeh9ren, geh<5rt ein

Theil der contrapunktischen Schriften dem Cursus Beethoven's

bei J. Haydn und Albrechtsberger an; der andere Theil aber

reiht sich nach seiner ganzen ausseren Erscheinung ,
nach

Handschrift, Papier, Einfassung u. s. w. an die Schriften liber

Generalbass aus dein Jahre 1809.

Der TJnterricht Beethoven's bei Joseph Haydn mag bald

nach Beethoven's Ankunft in Wien (im November 1792) be-

gonnen und bis kurz vor Haydn's Abreise von Wien nach

England (am 19. Januar 1794) gedauert haben. Dann begann

der Unterricht bei Albrechtsberger. Der Unterricht bei J. Haydn
kommt also zuerst.

Dem Unterrichte Beethoven's bei J. Haydn gehort an eine

Anzahl loser, aber zusammengehorender Bogen und Blatter,

welche zusammen 54 Seiten in Querfolio ausmachen. Das

Manuscript ist nicht mehr ganz vollstandig; es mogen unge-

fahr 10 Blatter verloren gegangen sein. Auf der ersten Seite

steht von Beethoven's Hand: Uebungen im Contrapunkt.

Vorhanden sind 245 Uebungen in fast alien ftinf Gattungen

des zwei-, drei- und vierstimmigen strengen Contrapunkts.

Die Uebungen bewegen sich sammtlich innerhalb der Grenzen

der seciis alten Tonarten, wie solche von Fux in seinem Gra-

dus ad P&rnassum erklart und angenommen werden. Die den
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Uebungen zu Grande liegenden sechs Canto lirmi siml fol-

gende :

1. Ton. I).
S=^l^^^=^5^=*^

-KS.

2. Tou. E. WE=^r--0=^-" y=^:
--?- ^".z:^ d^

3. Ton. F. Mz^^.z=l=g==^ ^ -^ris^=g=iagz=i^
_ ,?-

4. Ton. G. -. ^..

5. Ton. A.

0. Ton. C.

Die Uebungen sind, wenn aucb ohne Taktzeiclien
,

iw

alten oder grossen Allabreve-Takt geschrieben. Von Beetho-

ven's Hand findet sich, ausser den Uebungen selbst und den

dazu gehorenden Ueberschriften (z.
B. 2gtinmiiger Coutra-

punkt. Nota contra Notama 2te
Gattung des zweifitimmigeu

C. 3 te
Gattung des zweistimmigen C.u. s. w.), nirgcnds

eine Bemerkung vor. Haydn hat hier uud da Noten geiindcrt,

manche Stellen mit einem Kreuz (f) oder mit eincni NB.

bezeichnet, jedoch nirgends ein erklarendes Wort bcigoftagt
1
).

Seyfried hat von diesen Uebungen manche uulgeiioimncii.

Sie stehen bei ihm:

Seite 107 und 108; sieben Uebungen. Die ZiwiHchouhe-

merkungen Seyfried's (Seite 107 unten und H. 108; stehen jc-

doch nicht im Manuscript. Audi hat Seyfried hier und in

alien folgenden Uebungen Taktzeiclien und Worter iAusflll-

lungccn. 8. w.) vorgesetzt und Ziffern eiiigefiigt, die uicht in

der Handschrift stehen.

l

) Dass, wie in der Allgemeinen Musikalischon Zcitung vom 4. No-

vember 1863 gcsagt wurde, die vorliegenden Uebungen mit d<an Uutcr-

richte Beethoven's bei Schenk zusammenhangen ko"nnou, ist nicht wahr-

scheinlich.
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Seite 111 unten bis S. 113 oben: 3 Uebungen. Im vor-

letzteu Takt der 2. Uebung muss das untere A im Bass weg-
fallen.

Seite 116 bis S. 118 oben; 4 Uebungen. Im 5. Takt

der ersten Uebung niuss ini Alt die erste Note h statt d heis-

sen. Die Bemerkung S. 117 vor der letzten Uebung stebt

nicht im Manuscript.

Seite 120 und 121 ; 3 Uebungen. Die Bemerkungen, welche

Seyfried S. 120 und S. 121 bis 122 oben bring*, stehen nicht

im Manuscript.

Seite 124 bis 125 oben; 4 Uebungen.
Seite 127 bis 128 oben; 4 Uebungen. In der ersten Ue-

bung muss die zweite Note im Bass (a) eine Octave tiefer

stehen. Die Benierkuug zwischen der 2. und 3. Uebung steht

nicht im Manuscript.

Seite 132 bis 134; 4 Uebungen. In der letzten Uebung
muss im Sopran, statt der ersten Note, eine Pause stehen.

Seite 138 bis 139 oben: 4 Uebungen. In der letzten Ue-

bung muss die 8. Note im Bass eine Octave hoher stehen.

Die Bemerkung S. 138 vNova Cadenza^ steht nicht im Ma-

nuscript.

Seite 142 bis 145 oben; 4 Uebungen. In der ersten Ue-

bung muss die 13. Note im Sopran d statt g heissen. In der

2. Uebung muss die 8. Note iui Tenor eine Octave tiefer stehen,

so dass ein Septimen-Sprung darauf folgt. In der 3. Uebung
muss die letzte Note im Tenor eine Quinte tiefer (e statt h]

stehen. Die Bemerkungen vor der ersten und nach der letz-

ten Uebung (S. 142 und 145) stehen nicht im Manuscript.

Beethoven's Uebungen im einfachen Contrapunkt bei Al-

brechtsberger sind in zwei Gruppen zu sondern. Zuerst kom-

men Uebungen in alien Gattungen des zwei-, drei- und vier-

stimmigeu strengen Contrapunkts. Sie nehmen einen Raum
von 16 enggeschriebenen Seiten ein. Das Manuscript ist aber

nicht vollstandig und es mdgen 4 Seiten fehlen. Den Uebun-

gen liegen zwei feste Gesange zu Grunde, der eine in Fdur,

der andere in Dmoll. Von Albrechtsberger's Hand sind ge-

schrieben einige allgemeine Kegeln und verschiedene auf Beet-
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hoven's Uebungen sich beziehende Bemerkungen. Regeln^

welche auf die einzelnen Gattungen eingehen ,
sind nicht vor-

handen. Es ist daher wahrscheinlich, dass ein gedrucktes

Lehrbuch gebraucht wurde. Dies konnte, nach einer spatter

mitzutheilenden Bemerkung, kein anderes sein, als Albrechts-

berger's Anweisung zur Composition in der Ausgabe vom

Jahre 1790. Von Beethoven's Hand findcn sich einige Be-

merkungen vor. Bei einer Uebung der zweiten flattung des

dreistimmigen Contrapunkts beinerkt Beethoven: Der Nicder-

streich soil vollstimmige Akkorde haben, der Aufstreich kann

leere haben . Beim vierstimniigen Sata findet sich m Antang

die Bemerkung: Die Licenzen [niimlich erlaubte verdeokte

Quinten und Octavenl abwarts sind besser als aufwarts. Die

Licenzen dtirfeu in der obern Stimme hochstens emeu Quin-

tensprung, im Basse und in den Mittelatimmen kr>uuen sie

auch einen 4ten
,

6ten und 8veu - sprung haben. Hei dem 4 tpn

sprange hinauf und bei dem 6ten
sprunge hinauf sind in der ge-

raden Bewegung verdeckte Quinten und 8VOU xu machen<t. Bei

einer unvorbereiteten Heptime, welche Beethoven nic.bt in einer

Uebung sondern am Rande anbringt, fmgt er: ist cs erlaubt?

Andere und anderartige Bemerkungen findeu sich uicht vor.

Bemerkt kann noch werdcn, dass, lihnlich wie in Albrechts-

berger's Anweisung, auch Uebungen in aindcru Taktarten,

als im gewohnlichen 0;-Takt, vorgonommcn warden, Sey-
fried hat von alien Uebungen keinc aufgenommcn.

Nun ist die r/weite Gmj^pe der contrapnuktiKcheu Uebun-

gen zu erwahnen. Sie ftillen 8 Seiten. Das Manuscript kann

aber unvollstandig sein, und es mag etwa ein Blatt fehlcn.

Die Uebungen sind theils im strengen, theils im frcion Hatxe

geschrieben. Allen liegt folgender Cantus tirmus zu Grande:^ '
rgy^zirrrr^^r'?znr.(? . -."^ZPCZ.

-&

Die Uebungen sind von Albrechtsberger corrigirt und mit Be-

merkungen versehen. Eine Bemerkung lautet: Nebst der

wesentlichen Heptiine sind noch im freycn Hatzc frey anzu-

schlagen erlaubt die kleine Uber dem 4. grosscn Ton, die

verminderte auf dem 4. und 7. grossen Ton, Von Beethoven
1

**
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Hand findet sich ausser Ueberschriften u. dgl. keine Bemer-

kimg vor. Seyfried hat aus dieser Sainmlung das Material

zu seinem 15. Capitel genominen. Alle Beispiele oder Ue-

bungen, welche darin von Seite 146 bis J 54 vorkommen, sincl

von Beethoven gesetzt uncl geschrieben. Jedoch ist zti be-

merkeii, dass Seyfried melirere Stellen in den Uebungen ge-
andert hat, und dass die Bemerkungen ,

welche bei ihin von

Seite 146 Zeile 7 bis Seite 149 unten vorkommen, nicht in

der Handschrift stehen. Mit dem letzten Beispiel Seite 154

bricht das Manuscript ab. Ueber das Folgende liisst sich also

nichts sagen.

Das wftren nun Beethoven's contrapunktische Uebungen
bei Haydn und Albrechtsberger. Es ist aber noch eine vierte

Sammlung zu erwahnen, welche sich unter Beethoven's Nach-

lass vorfand. Sie besteht aus einigen Heften, unifasst fiber

120 Seiten und enthalt Uebungen in alien G-attungen des zwei-,

drei- und vierstimmigen Contrapunkts von fremder Hand, und

Regeln, Anmerkungen u. dgl, von Albrechtsberger's Hand 1

geschrieben. Allem Anschein nach sind es Uebungen eines

andern, unbekannten Schlilers Albrechtsberger's. Von Beetho-

ven sind sie gewiss nicht. Beethoven's Handschrift ist nir-

gends zu finden 2
). G-leichwohl hat Seyfried die Sammlung

benutzt. Doppelt schlimm aber fiir ihn, dass er sich gleich

an einigen Beispielen, welche dem ^Gradus ad Parna$sum.

von Fux entnommen sind und welche dem Schliler nur als

Muster dienen konnten, vergriff und sie anderte. Es sind die

bei ihm Seite 87 bis 91 stehenden Beispiele des zweistimmi-

gen Contrapunkts. Im Manuscript sind sie (von der Hand des

Schltlers) genau so geschrieben 7
wie sie in der lateinischen

Ausgabe des (?ra<fe, Seite 53 55, 59 und 60, gedruckt

l
) Albrechtsberger bemerkt bei einer Uebttng: Nova Cadenza*. Am

Schluss eines Heftes steht von des Schillers Hand : Finis. Omnia ad ma-

jorem Dei Gloriam. Diese Worte kommen bei Seyfried S. 138 und 155 vor.

2} Schindler erzahlt (Biogr. II, 309) von einem Heft, welches er bei

Beethoven gesehen, und welches contrapunktische Arbeiten Albrechts-

berger's fiir seine Schiller enthalten habe. Konnte das nicht ein Heft von

der obigen Sammlung gewesen sein?
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sum. AUCLI me uauei stehenden
,

ineistens in lateiniseher

Sprache geschriebenen und mit Fux iibereinsthninenden Be-

merkungen hat Seyfried gelindert. Dass Soyfried liier die

vorliegende Sammlung und nicht eine andere, spilter zu er-

wahnende benutzt hat, geht u, a. auch dtiraus hervor, dass

die Beispiele, welche er Seite 89 bringt und falsclilich auf

den Leitton bezieht, welche aber eigentlich nur die mit eineiu

verminderten Septimen-Accord vorzunehmenden enharmomscheii

Verwechselungen zeigen sollen, in derselben Folge aueh in

der Handschrift zwischen dem letzten Beispiel der ersten Gat-

tung und dem ersten Beispiel der zweiteu Gattung vorkomincn.

Jedoch stehen sie hier, olme Zusammeuhang mit dem Vor-

hergeheuden, am untern Ende einer Seite, wo sie von Al-

brechtsberger hingeschrieben wurden, iiugenscheinlicih * weil er

hier zur Anbringimg einer spatern, beilaufigen Bcmcrkung
eine leere Stelle fand.

Ausser den angeflihrten Beispielcn Bind folgonde Ucbim*-

gen bei Seyfried der Sammlung entnommen:

Seite 94, 2 Uebungen.

Seite 95 unten bis S. 99 oben, 8 Uebnngen.
Seite 101, 2 Uebungen.
Seite 110 111

,
3 Uebungen.

Seite 114 116 oben, 3 Uebungen.
Seite 118 und 119, 3 Uebungen.
Seite 129131, 4 Uebungen.

Dem theoretischen Theil der ftanimlnng sind tblgende

Stellen bci Seyfried entnommen: Seite 95 Zeile 1 ff.
;

Seite

104 unten bis Seite 106 oben; Seite 109, 113 und 114 oben.

Sowohl in den Uebungen als bei diesen Stellen hat Hoyfriod

geiindert. Polgende Textstellen bei Seyfried kommeu nicht

im Manuscript vor: Seite 91 Zeile 4; Seite 9(5 mitten; Seite

99 Zeile J 14; Seite 99 imten bis Seite 101 oben; Heite 105

Zeile 3 und 4; Seite 114 unten; Seite 115 mitten; Heite 131

bis 132 oben. Dies mag genug sein, urn Seyfried^ Verfali-

ren bei der Beiiutamg einer uneehteu Handschrift aif Licht

zu stellen.
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Es sind nun die contrapunktischen Scliriften vorzimehmen,
welche sich den Schriften liber Generalbass aus dem Jahre 1809

anschliessen. Beethoven's Auszlige stehen in einem (62 Seiten

in Qnerfolio umfassenden) Heft, welches libersehrieben ist:

Materialien zum Kontrapunkt . Zuerst' erscheint ein Auszug
aus Kiraberger's Gedanken liber die verschiedenen Lehrarten

in der Koinposition. Seyfried hat diesem Auszug nur eine

Stelle entnommen, deren Anfang nacli Beethoven's Handschrift

lautet :

Zwei Noten gegen eine werden anf eine zweifache Art behandelt.

Einmal kann die erste Note eine Konsonanz nnd die zweite eine Dis-

sonanz sein, das heisst bekanntermaasseu der reguliire Durchgang.
Zuin andera kann die erste Note dissoniren und die zweite konso-

niren, . . . . u. s. w. 1
).

Seyfried bezieht (Seite 93 94 oben) die Stelle unpassen-
der Weise auf die freie Sehreibart. Ueberdies hat er durch-

weg Worter geandert.

Nach dem Auszug aus Kirnberger's Gedanken schreibt

Beethoven: Von hier geht man zu dem Blatte wo die Lehre

von dein Fuxischen Kontrapunkt anfangt. Diese Lehre be-

ginnt mit einer Einleitung ?
tibersehrieben : Einleitung zur

Fuxischen Lehre vom Kontrapunkt . Beethoven's Auszug ist

sehr eingehend, enthalt auch einige eigene Bemerkungen.
Er fttllt, so weit er vorhanden ist (denn im Manuscript fehlen

einige Blatter) , wenigstens 36 Seiten. Eine gekiirzte Wieder-

gabe des Auszugs (wie bei den Schiiften liber Generalbass)

mag hier genugen. Beethoven schreibt:

Eiuleituug zur Fuxischen Lehre vom Kontrapunkt.

Die Bewegung ist die Fortsehreitung von eiiter Stimme zur andern.

Sie ist dreierlei : gerade Bewegung (raotus rectus) ,
wenn zwei Stiinmeu

zngleich fallen oder steigen . . . . u. s. w. 2
).

J
) Beethoven's Vorlage bei dieser Stelle: Kirnbergcr's Gedanken,

Seito 7 Zeile 9 v. u. bis Seite S.

'2
)
Beethoven's Vorlage: Turk's Kurze Anweisung SSTUD Gcuenilbass-

spielen, . 28.

Notte"bolim, Beetlioveniana. ^2
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Der Gebrauch tlieser Bewegnngen 1st in folgenden 4 Regeln ent-

halten. 1) Von einer vollkommenen Konsonanz 211 einer andern voll-

kommenen geht man entweder dnrch die widrige oder Seitenbewe-

gung . . . . u. s. w. 1

).

Eigentlicli nnr 2 Kegeln : 1) von einer vollkommenen K. zu einer

andern kann man nnr dnrch dio widrige oder Seitenbewegung ge-

hen. . . . u. s. w. 2
).

Hierbei wird die widrige oder Seitenbewognng dcswegen ange-

rathen, weil sonst verdeckte 5ten und 8ve
" entstelicn . . . . u. s. w. '..

Der Qnerstand (nnharmonischer bower Qiio.rstand) , relatut wm

Harmonica, bedentet . . . . n. s. w. 4
).

Jedoch in dieser Portschreitung diirfte man die S vo
iiicht ver-

doppeln ... . n. s. w. 5
).

Von den (iattnngen des Kontrapunkts.

Erste Gattung. Note gegen Note (tk no/a etmtra notam] . Ilier-

bei sind erstens die 4 Regeln zu beobachten ,
dunn soil man inelir

nnvollkouimene als vollkommene Konsonanzen tinbringen . . . . u. . w. ).

Die alten Tonlelirer verbieten diese S VP , Otkwa lattuta . . .

u. s. w. 7
).

Diese S ist eiianbt . . . . u. s. w. s
).

Zweite Gattung des KontrapnnktH. 2 Noten gegcn eine.

Hierbei das Niederschlagen (thesis) und das Aufschljigen (arm] zu be-

trachten . . . , u. s. w. !)

)
.

1

)
Fiix' Gfradits ad P<irnassum in Mizler's deutscher

S. 00 und (U.

2
) (?) Kirnberger's Kimst des reinen Satzos, erst(' Hand, S. !!'*,

3
J Ph. E. Bach's Versuch, 2. Theil, 2. Capitol, K AbBclmitt,

. 1823.
4
) Tiirk, a. a. 0., . 40. Dazu Beispiole aus Kinibcrger's KunHt

des reinen Satzes, I
7

S. 139 und 140.

5) Ph. E. Bach, a. a. 0., 2, Capital, 1. Absehuitt, . JJ5.

fl) Fux, a. a. 0., S. (>4-72. Dazu die Bewpiolc Tab. II, Fi^. :*-

und 913.
7

) Albrcchtsberger's Anweisung zur Oouipositioiu, Aun^abe vom
Jahre 1790

; Seite 28.

8) Fux, a. a. 0., 8. 72 und 73. Dazu dio Beispicle Tab. II, Fi#, 10

und 17 und Tab. IJI, Fig. 1.

9) Fux, a. a. 0., S. 74 bis 77; Tab, II, Fi#. 21
;
Tab, III, Fi#. 2 17

;

Tab. IV, Fig. 1-0.
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Der Tropfen Wasser durchloehert endlich einen Stein ....
n. s. w. 1

).

Unter dein strengen Satze versteht man tiberhanpt alle 5 Gat-

tungon des Kontrapunkts. Zu ihm gehoren . . . . u. s. w. 2
).

Dritte Gattnng des Kontrapunkts. 4 Noten gegen eine.

Von diesen 4 Noten muss die erste eine Konsonanz . . . . u. s. w. ;i
).

Vi e r t e Gattung des Kontrapunkts besteht aus zwei halben

Schl&gen gegen einen ganzen . . . . u. s. w. 4
).

Von d e r A u f 1 o s u n g d e r D i s s o n a n z e n . De Dissonantiarum

Resolution?,. Eine gebnndene Note ist nichts anders, als eine Verzoge-

rniig der folgenden Note . . . . u. s. w. 5
).

Fttnfte Gattung des Kontrapunkts. (Contmpunctum jfto-

ridum.) Der verbliimte K., da schon nach damaliger Zeit allerlei

Zierrathen, fliessende Bewegungen , verschiedene Veranderungen des

Gesangs statt finden . . . . u. s. w. 6
).

,Von der Note gegen Note in 3 Stimmen. Bei dieser

Komposition ist in acht zu nehmen, dass bei jedem Takt der liarmo-

nische Dreiklang anzubringen sei . . . . u. s. w. 7
).

Vom Kontrapunkt init zwei halben Noten gegen eine

ganze. Es gilt hier alles was im 2stimmigen 8. gelehrt worden ....

u. s. w. R
).

Mit vier Noten in 3 Stimmen. Alles gilt was vom zwei-

stimmigen in dieser Gattung . Hauptsachlich muss mif die

Noten gesehen werden, die in Thesi stehen . . . . u. s. w. 9
).

In 3 Stimmen mit Bindungen Vieles ist durch die

Kegeln in der Hohe verboten, was in derTiefe erlaubt ist .... u. s. w. 10
).

i) Fux, S. 77. Vgl. Seyfried S. 92.

-) Albrechtsberger's Anweisung, S. 18, 17 und 67.

3) Fux, S. 78 und 79; Tab. IV, Fig. 717; Tab. V, Fig. 13.
*) Fux, S. 80; Tab. V, Fig. 4 und 5.

~>) Fux, S. 8083; Tab. V, Fig. 6 bis 20; Tab. VI, Fig. 1.

; Fux, S. 8385; Tab. V, Fig. 2J
; Tab. VI, Fig. 2-10.

-) Fux, S. 8094; Tab. VII, Fig. 2, 3, 6 -11, 1423; Tab. VIII,

Fig. 19.
) Fux, S. 90, 97; Tab. VIII, Fig, 10-12; Tab. IX, Fig-. 1-7.

j Fux, S. 98; Tab. X, Fig. 15.
10] Fux t S. 99104; Tab, XI, Fig. 110, Tab. XII, Fig, 17;

Tab, XIII, Fig, 1 imd s.

12*
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Der bunte Kontrapunkt. De contrapunctoflorido in 3 Stim-

men. Dieser 1st eine Zusaramensetzung aller 5 Gattimgen . . , . u. s. w.
*) .

Vom Kontrapunkt mit 4 Stimmen. Wo man wegen feh-

lerhafter Gange, welches ofters geschieht, die 8. nicht liaben kann,

wird die 3., sparsamer aber die 6. verdoppelt . . . . n. s. w. 2
)

.

Zwei SchlSge auf einen ganzen Takt, 4 Stimmen.

[Folgen ohne Welteres Beispiele
3

) .]

Von Vierteln gegen einen ganzen Schlag. [Folgen

Beispiele mit den dazu gehorenden Bemerkungen 4
]

. Bei einem dieser

Beispiele, welches an zwei Stellen verdeckte Quintenfortschreitungen

enthalt, findet sich eine Bemerkung Beethoven's. Beethoven schreibt
:]

C. f.

& ?
""

-^^il- _& + ---& j

) Fux, 8. 105; Tab. XIII, Fig. 3-7; Tab. XIV, Ffe. 1.

2) Pux, g. 107, 108; Tab. XIV, Fig. 2, a, 5-7; Tab. XV, FT* 1-U-
Tab. XVI, Fig. i.

*

3
) Es sind die Boiapiele l>ei Fux Tab. XVI Fig 25
*)Fux, S. 112-114; Tab. XVII, Fig. 1- 5:

'

Tab.' XVIII, Ffr.11
; Tab. XIX, Fig. I .
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1

ISC

Fux entschuldigt + # dieses sehr und scheint auch manchmal mit

Fleiss solche Beispiele gewahlt zu haben, wo der Schiller solclie Fehler

machen musste. ^ Das letztere wtirde jedoch fiir mein Ohr nie zu ent-

schuldigen sein. Es lassen sich schon Chorale streng rein setzen
1

).

Von dem Kontrapunkt mit Bindungen in 4 Stimmen.

Die Regel, dass die Harmonie zu den Bindungen bestandig aus 3 Schla-

gen bestehen soil, kann nicht so genau beobachtet werden u. s. w.

bis : Daher ist diese Fortschreitung so anzusehen, als wenn man

von einer vollkommenen Konsonanz zu einer unvollkommenen in der

geraden Bewegung fortgehe
2
).

1) Vgl. Seyfried, S. 128.

2) Fux, S. 115, 116; Tab. XIX, Fig. 2-7.
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Hit diesen Worten brioht das Manuscript ah. Seyfried

hat dem Auszug entnominen:

Seite 1031 04, 4 Beispiele :

-
106, 2 Beispiele;

- 122123, 4 Beispiele;

- 125 unten imd S. 126, 4 Beispiele;

ferner (mit Aeiiderungen) die Textstellen: Seite 02 Zeile ti v. o.;

S. 96 Z. 13 v. u.; S. 101 u. f.
;

8. 104; 8. 109 ol>en: S. IIS

Z. 8 v. u.; S. 122 u. s. w.

Albrechtsberger lasst in seiner Anweisung auf die Lchrc

vom einfachen Contrapunkt die von der Nachahmung fblgon.

Es ist zu verranthen
,

dass bei dem Unterrichte BeethovenV

Albrechtsberger denselben Weg nahni. Jedoch findet sich

unter den Fapieren aus Beethoven's Nachlass nichts, das

naheren Aufschluss und Gewissheit geben komitc. Ausser

einer der spateren Zeit angehSrenden Abschrift der in All)reclits-

berger's Anweisung (8. 163 bis 167) enthaltonen Beispiele

der Nachahmung vom Einklang bis zur Unteroctavc sind drei

langer ausgeflihrte Stucke namhaft zu inachen, \velcbe xur

Foim der Nachahmung gerechnet werden konneu. Diese drei

Stucke hat Beethoven bei Albrechtsberger componirt.

Das erste titttck, E-moll,
:

'/4-Takt, liegt dreimal in Beet-

hoven's Handschrift vor; einmal entwurfiirtig, ein an<lonual in

Reinschrift u. s. w. Seyfried hat es aufgenonnncn S. 1(>7 171 .

Er hat aber Stellen geiindert und am Schluss 6 Takte hiir/n-

geftigt. Beethoven lasst das Htttck urn so viel Takte friiher

auf der Dominante schliessen. In dor erwahnten Reinschrift,

welche iibrigens Seyfried nicht kannte, ist es fiir xwci Violincn

und Violoncell bestimmt. Es hat hier die Ueberschrift : >Ada^io.

Quasi Preludio a tre voci. Am Schlusse Rteht: attacca Fuga,
Die Fuge, welche folgen sollte, hat Seyfried S. 197 2(W

aufgenommen.
Das zweite Sttick, F-dur,

3
/rTakt, uegt in einer unvoll-

standigen, viel ge^nderten Handschrift vor. Es ist fftr Htreich-

quartett geschrieben. Bei Seyfried steht es S. 172 181,

Das dritte Sttlck, C-dur, Vs-Takt, hat Seyfried nu'ht,

gekannt.
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Die bei Seyfried JS. 160 167 abgedruckten Stitcke liegen

auch in Beethoven's Handschrift vor. Die Sttieke sind aber

nicht von Beethoven. Beethoven hat sie nur abgeschrieben.

Sie sind von Ph. E. Bach und stehen in dessen 8ei Sonate

per Cembalo, Op. 2. (Das Stuck in Gr-moll ist der 2. Satz

der 4., das in Es-moll der 2. Satz der 5. Sonate.) Zu be-

merken ist, dass Beethoven die Stlicke nicht, wie Ph. E. Bach,

auf zwei, sondern auf drei Linien-Systeme geschrieben hat.

Die bei Seyfried Seite 156 bis 159 stehenden acht Naeh-

ahmungssatze sind handschriftlich nicht vorhanden, lassen sich

aber gedruckt nachweisen. Sie finden sich nainlich der Reihe

nach und nur in anderer Form (in andern Ton- und Takt-

arten u. s. w.) in der von Seyfried herausgegebenen Wiener

Tonschule von Joseph Preindl (2. Theil, S. 36 f.)
1
). Das

dritte Stuck steht auch in Albrechtsberger's Anweisung
S. 164. Eine Vergleichung der Sttieke, wie sie in der Wiener

Tonschule und wie sie in den Studien erscheinen, ergiebt,

dass ihre Form in ersterem Buch die urspriingliche ist. Es

hat alien Anschein, dass Seyfried die Stlicke aus dern einen

Buch in das andere hiniibergenonimen und, urn sie unkennt-

lich zu machen, verandert habe. Wir theilen aus PreindVs

Buch, welches wenigen Lesern zur Hand sein wird, das letzte

oder achte Stuck zur Vergleiehung mit Seyfried (S. 159) mit.

Nachahmung in der Octave.

^fi^Mtf^ ff

3

l
) Schindler sagt (Biogr. I, S. 79 f.) in Bezug auf Preindl' s Wiener

Tonschule: Wie viele Geisselhiebe hat nicht dieses Tonsetzlehrbuch

dcs alten Reichs-Componisten von Beethoven auszuhalten gehabtU
Nun erschien aber die Wiener Tonschule erst im Jahre 1S2T urn die

Zeit, als Beethoven schon todt war. Eine andere Ausgabe, ais die von

Seyfried nach dem Tode Preindl's herausgegebene, hat es nicht gegeben.

Seite 126 im Anhang (der Wiener Ausgabe) von Seyfried's Studien

fmdet mau eine Anzeige des Werkes. Becensirt ist es in der Leipziger

Allgemeineu Musikalischen Zeittmg vom 19. Marz 182b und in der Ber-

liner Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom 4. Juni 1828.
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prr:-5ra
"_1y_-rrr.j^p JF-s3Eihi3EH:

Was Theoretisches liber die Fuge vorhanden ist, gehort,

niit einer kleinen Ausnahme, der spatem Zcit an. Dor

frliheren Zeit gehSrt an ein von Albrechtsberger gcschriebciics

Verzeichniss von 30 Fugentlienuis ,
welches die Ucbcrschrift

hat : Fugarnm Themata ad Semirestrictionem ef Hcstrictionem

a/)ta. Seyfried hat das Verzeiclmiss zieinlich gonau aufgc-

nonnncn S. 204 nnten bis 206; nur das 17. Thcnui muss

nicht in Es-dur, sondern in D~nioll stelien.

Vorlianden sind 29 vollstaudige einfaclic Fugeu ,
wclchc

Beethoven Ibei Albrechtsberger componirt hat und deren Thewas
sammtlich jeneni Verzeichniss entnomiuen sind. Heyfried hat

mehrere aufgenommen. Diese sind:

Seite 185 bis 188, 3 zweistimmige Fngcn in B-dnr, C-dur

und Gr-dur. Alle Anmerkungon bei Heyfricd inncrhalb der

Systeme und unmittelbar vor
?
zwischen und nach dicncn Fugen

stehen nicht iin Manuscript. Nur das Lic. ''Licenz) iin 1-L

Takt der ersten Fuge ist echt und eine Anmerkung AlbrechtH-

berger's.

Seite 192 J97
?

3 dreistimmige Fugen in D-moli, B-dur

und Gr-dur. Auch hier findet sich von den Anmerkungen,
welche Seyfried innerhalb der Systome und z\viseheii den

Fugen bringt, keine Spur im Manuscript. Die Bonicrkungeu,
welche Albrechtsberger Her und da gemacht hat, hat Seyfried

weggelassen.
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Seite 206 217, 3 vierstimmige Fugen in A-moll, C-dur

und B-dur. Bei Seyfiied finden sich Aenderungen. Die zweite

Fuge z. B., welche zweimal handschriftlich vorliegt soil vier

Takte Mher init einern Dreiklang auf C, und die dritte Fuge
einen Takt friiher init einem Dreiklang auf B scliliessen.

Auisser diesen Fugen liber gegebene Tliemas gehoren dem
Unterrichte bei Albrechtsberger an die zwei bei Seyfried S. 197

bis 203 und S. 217 bis 227 stehenden Fugen in E-moll und

F-dur. Die letztere ist jedoch schon init Benutzung des dop-

pelten Contrapunkts in der Octave geschrieben.

Albrechtsberger lasst in seinem Lehrbucli auf die einfaehe

Fuge die Umkehrung (Nacliahmung in der G-egenbewegung)

folgen. Es ist denkbar, dass dieser Gegenstand in gleicher

Folge auch beim Unterrichte Beethoven's bertlhrt wurde. Theore-

tisches daruber und Uebungen von Beethoven finden sich

jedoch nicht vor. Das Sttick, welches Seyfried S. 302307

bringt, liegt zwar in einer Handschrift Beethoven's vor: es ist

aber nicht von ihm componirt, sondera es gehfirt zu einer

Composition von Handel, zu welcher auch die bei Seyfiied

Seite 349 352 und Seite 348 unten vorkommenden und eben-

falls in Beethoven's Handschrift vorliegenden Stiicke gehoren
l
)

.

Nach der Umkehrung wird in Albrechtsberger's An-

weisungcc die Fuge init einem Choral (der fugirte Choral)

gelehrt. Unter Beethoven's Arbeiten finden sich drei Fugen,

die hier zu nennen sind. Sie stehen theils zwischen einfachen

Fugen, theils zwischen Arbeiten zum doppelten Contrapunkt

in der Octave, mdgen also den Uebergang gebildet haben von

der einen Form zur a,ndern. Zwei davon hat Seyfried aufge-

nommen Seite 233 245, jedoch sind wieder Stellen geandert

und Albrechtsberger's Annierkungen weggelassen. Die Fugen

liegen zwei-, zum Theil dreimal in Beethoven's Handschrift vor.

!) In Betreif der verschiedenen Bearbeitungen, in welchen die Stiicke

in Handel's Ouverture zu Esther und in dessen Six Sonatas for Tiro

Violins, Two Hautboys* u. s. w. vorkommen, lasst sich verweisen auf

die Leipziger )>Allgemeine Musikalische Zeitung vom 3, Februar 1869*
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Das waren also die Fugeiiarbeiten Beethoven's bei Albrechts-

berger, Jetzt sind die Scliriften aus dor spateren Zcit m
nennen, zunachst diejeuigen, welche sich den frtther ange-

fahrten Schriften aus dem Jahre 1809 anschliessen.

In dem Heft, welches die Ueberschrift Material ien zum

Kontrapunkt<c hat, beginnen zwei getrcnnte Auszttge wic folgt :

Yon der Fuge.

Die Tonart wird clurch den Umfang der Quarte und 5 te
,
die inner-

halb der S. liegcn, bestimmt, nach welchen Granzon sich die [Satze

der] Fuge richton miissen. Neralicli wonn die erste den Bezirk der 5 ie

einnimmt so darf die folgende die Granze dor Tonart oder dor 8.

nicht iibersclireiten, sondem muss im Bozirk der Quarto bleiben und

so aucli im Gegentheil . . . . u. s. w. [Dazu Bofepiolo und Fugcn.]
1

)

Bei zweistimmigen Fugen wenn die zweite Stimmo mit dom Thema

eintritt, macht die erste eincn Gegensatz (Contratlicina) darzu
? jedocli

nicht mit gleiclilangen Noten nach der erston Gattung , sondern mit

anclern, die einen contrapunctischen , meistentheils nach der fitnften

Gattung verfertigten Schwung ftihren . . . . u, s. w. [Folgcn BeLspiele

und Fugen.]
2

)

Auf einigen losen Blattern und Bogen fziiKaiunicn 10

Seiten), welehe auch dem Jahre 1809 angehoren und wahr-

sclieinlicli ursprUnglich mit anclern, vcrlorencn Blattern /.usani-

men ein Heft bildeten, flnden sieh folgende Stcllcn :

Ftir die gewo'hnliche Modulation

Haupttonart. Neboiitonarton. Haupttonart. Ncbcutonartcn.

i

Cdur. A moll.

J
) Vorlage : Fux' Oradus <td Parnaaswnv in der Uobernotximg von

Mizler, S. 123126. Dazu die Beispiclc Tab. XXII, Fig. 12 M;
Tab. XXIII, Fig. 14; Tab. XXIV, Fig. 13; forner die zwtMwtiwmigo
Fuge in Albrechtsberger's Anweisung (Ausg. v. J. 1700i Seit< 17(

und 177.

2
) Albrechtsberger a. a. 0. Seite 175 und 170. Dazu <lio sswoi-

stimmigen Fugcn bei Albrechtsberger S. 178 bis IS/), die Boiapiolr und

Fugen bei Fux, Tab. XXV, Fig. 1, 2, 47 und Tab. XXVI, Fig. 1 bis

Tab. XXIX, Fig. 1.
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mil* fiinf Nebentonarten welclie in Durtonen liinauf in Molltdnen herab,

sammt ihren natiirlichen Terzen sich liier befinden. Dienlich zu einer

langen Fuge, Konzert, Sinfonie. Die angezeigte Ordnung wie diese T.

aufeinander folgen, 1st niclit iminer zu beobachten. C-dur und A-moll

haben gleiclie Verwandte, eben so G-dur und E-moll und so fort alle

Durto'ne mit ihren kleinen Unterterzen . . . . u. s. w. !

).

You der Fuge,

Die antwortende Stimme ahmt in der Oberquinte oder Unterquarte

oder auch in der Ober- oder Unteroktavc das Tkema nach. Bleibt

sicli der Gegensatz in alien Stimmen gleich, so kann er auch das zweite

Thema heissen, dann ist's eine Doppelfuge. Behalt er nieht den nelim-

lichen Gesang eine einfache Fnge. Geht der Satz voni Hauptton in

seine Ober 5, so geht die Antwort von der 5 in den Hauptton ....

u. s. w. [Folgen Beispiele.]
2
).

Nach altem Gebrauch hat eine regelmassige Fuge 5 Tonarteii zu

verwandten, die schon oben angegeben. Da man bald dieser, bald

jener Stimme den Hauptsatz, oder den Gegensatz, oder bald diesem,

bald jenem Paar Stimmen eine Nachahmung in den verwandten Ton-

arten gibt . . . . u. s, w. 3
)

.

Die Eintritte sind die scho'nsten zu Anfange sowohl 3- als mehr-

stimmiger Fugeu, wo die Stimmen in der Ordnuug hinaul
1

oder herab

sich beantworten . . . . u. s. w. 4
).

Es gibt auch Fugensatze welche in der 2, 3, 4, 6, 7 derTonica

anfangen . . . . u. s. w. [Mit Beispielen.]
5

)
.

Was dem Hauptsatze (thema) wenn die zweite Stimme damit ein-

tritt, entgegen gestellt wird, heisst der Gegensatz . . . . u. s. w. 6
).

Seyfried hat diese Ansztige benutzt, aber sehr verandert

in seinein Buche Seite 181 bis 185 und Seite 189 ^Zeile 8

von untenj bis Seite 192. Was er librigens Seite 185 (Zeile

!j Albrechtsberger Seite 9 bis 10 obeii.

2
j Albrechtsberger Seite 171175 mid 18 (J 194 (mit Beispiclon der

Beantwortung, VergrcJsserimg, Verkloinerung u. s. w.)-

j Ebenda Seite 195, 106.

*) Ebenda Seite 197.

>) Ebenda Seite 197-199.

)
Ebenda Seito 171.
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4 bit* 7, 13 und 14) und Seite J92 (Zeile ff.) sagt, tbivon

steht kein Wort im Manuscript.

Ausser einem Blatte, welches die 5 Eestandtheile der

Fuge kurz erklart und welches von Seyfried S. 189 benutzt

wurde, sind noch vier Ausztige zu erwahnen, welche vevschie-

denen Zeiten, ttberhaupt aber einer spatern Zeit als 1809 an-

geh(5ren. Jeder Ausziig zeigt eine Mischung von Stellen aus

Albreclitsberger'n Anweisung und aus Marpurg'a MAbluuullung
von der Fuge (i,

i. Theil. Der Inhalt bezielit sich meistens

auf Beautwortung der Themata und auf Durchftthrung, und in

dieser G-emeiusamkeit des Inhalts konunt es vor, class Stellen,

welche den beiden genannten Werkeu entlehnt sind, wieder-

holt vorkommen. Uni ein Bild zu geben, theilen wir den

Inhalt zweier Anszttge mit. Zuerst folgoudc Stcllc:

Alb r u. Ma g
1

)
zusammeu schreiben: Die zwe.itc ungo-

fangene DurcLffthruBg entweder durch alle oder nur oinigo Stimmou;
die alsdenn in der 3. Durchfulirung den Satz zuorst nehmen soil, lasst

man vermittelst einiger Pausen vorhero schwcigon. Bei der zwciten

Durchfahrimg , wenn es moglichist, nimmt die 2. cintretcndo

Stimme den Satz ehe die erste selben voliendet hat (lialbo Engfllhrung) .

Dies gilt wohl mehr von zweistiiumigen Fngen. Bci dor crston Durch-

ftthrung macht man nach einigcn Zwischensatzen oine Gadenz im

Hauptton oder Quinte, oder man macht keinen Zwischcnsatz und gloich
die Cadenz, bei welcher der Ftlhrer oder Qeftlirtc in der Stimme oin-

tiitt, wo er nicht zuletzt war.

Nun die andere Stelle:

Nach der ersten Durchftthrung macht man nach oinigen Zvisclwm-
satzen eine Cadenz im Hauptton oder Quinto, oder uum macht kwiien

Zwischensatz und gleich die Cadenz, bei welcher der Fflhrcr oder
Geffthrte in der Stimme (es braucht dicselbc Stimme, wornit die

Fuge angefangen, nicht zu sein) eintritt, wo cr nicht zuletzt war (HUH-

genommen wenn Abkurzungen vorher in andom u. deraolben Jitimme

!J Albrechtsberger und Marpurg. Vgl. dcs Lotastorou Al)hainlluu^
4. Hptst. 3. Abschn. (Ausgabe v. J. 1753 S. 122 f.) und chw KrHfc(rtn

Anweisung (1790) S. 175 f. Eine Vorgleiohuiiff dor rawhitulouon
Ausgaben von Marpurg's Abhamllung ergiebt, dass Bcothovcu die Atw-
gabo v. J. 1753 gebraucht hat.
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geschehen). Bei der zweiten Diirchftihrung , wenn es mciglich

1st, oder wenn man will, die Antwort etwas naher oder eigent-

lich zu sagen auf die zweite eintretende Stimme (wenn es nothig oder

wehfl man will) den Satz ehe die erste selben vollendet hat (halbe Eng-

fithrnng) wenn viele Arten der engen Nachahmung bei dem Satze

moglich sind oder sonst die Fuge nicht zu lange werden soil. Die

zweite angefangene Durehfuhrung entweder durch alle oder nur einige

Stimmen, die Stimme welche alsdenn in der dritten Durchfuhrting den

Satz zuerst nehmen soil lasst man vermittelst einiger Pausen vorhero

schweigen.

In einem dritten Auszug wird derselbe Gegenstand nach

denselben Vorlagen vorgenommen. Seyfried scheint einen von

diesen Ausziigen Seite 203 unten bis S. 204 benutzt zu haben.

Von den doppelten und mehrfachen Contra-

punkten hat Beethoven bei Albrechtsberger folgende Arten

durchgenommen : den doppelten Contrapunkt in der Octave,

den in der Decime oder Terz, den in der Duodecime oder

Quint, und den dreifachen Contrapunkt in der Octave. Die

darauf beztiglichen Blatter geben em ziemlich Hares Bild von

dem Gang%,und von der Art des Unterrichts. Zuerst erscheineu

die beim doppelten Contrapunkt in der Octave iiblichen Ziffern-

und Noten-Schemata mit Erklarungen und Beinerkungen, dann

Beispiele, alles von Albrechtsberger geschrieben. Aus einer

Bemerkung gebt hervor, dass Albrechtsberger's )>Anweisung

in der Ausgabe v. J. 1790 benutzt wurde. Albrechtsberger

schreibt namlich: Das Uebersetzen taugt hier nicht, weil

lauter zu grosse Intervalle in beiden Verkehrungen entstehen,

wie im 2, Beispiele S. 279 zu ersehen ist. Das gemeinte

Beispiel findet sich nur auf der bezeichneten Seite in der er-

wahnten Ausgabe. Dann erscheint von Beethoven's Hand ein

Auszug aus Earnberger's Kunst des reinen Satzes (2. Theil,

5. Abschnitt, S. 11 20), welcher beginnt wie folgt: Ueber

den Gebrauch der Quinte und Quarte in dem doppelten Conti-a-

punkt der Octave. 1) Die Quartenfortschreitungen suche man

zu vermeiden
,

weil in der Umkehrung Quinten entstehen.

3) Weder kann man mit der Quinte endigen noch anfangen.

3] Auch mitten in einem Satz ist sie uberall zu vermei-
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<len . u. s. w. Spater schreibt Beethoven Uebnngen.

Was Albrechtsberger liber den doppelten Contrapimkt in der

Decime nnd liber die folgenden Contrapunkte schreibt, stimint

der Sache nach mit dem liberein, was in seinem gedruckten

Lehrbuch steht. Nur ist alles gedriingter gefasst.

Was Seyfried aus dem theoretischen Theil des Untcrriclits

in sein Buch aufgenommen hat, erscheint mit Stellen a,us

nndern, noch zu erwahnenden Schriften durcbeinander gcmwcht.

Die Stelle Seite 247 Zeile 7 von unten bis S. 248 untcn ist

mit den Beispielen dem erwahnten Auszug aus Kirnbergcr's

Kunst des reinen Satzesa entnommen. Die Seite "147 obcu
?

Seite 270 bis Seite 271 oben und Seite 308 bis 311 stcbendeii

Beispiele sind von Albrechtsberger geschriebene Betapiclc.

Audi die Textstelle Seite 258, Zeile 1 21, ist von Albrechte-

berger gesehrieben. Jedoch hat Seyfried wicdcrum W<5rtcr

und Noten geiindert.

Beethoven's Uebuugen im doppelten und mehrfaehen Con-

trapnnkt Mien ungefilhr 70 Seiten in Querfolio. Vorbanden

sind 34 kleinere Uebungen mit ihreu Versetzungcn und niit

Ausschluss der friiher erwahnten vierstimmigeu Fu^e in F-dnr

bei Seyfried Seite 217 if.) 8 Fugen. Ueberall 1st Albrechts-

berger's verbessernde und erliiuternde Hand bemerkbar. Sey-
fried hat einen Theil davon aufgenommen Seite 27(> ivon Nr.

1 an) bis 299 und Seite 312 bis 325; das sind ssuaannneii

drei kleine Satze und ftinf Fugen.

Jetzt sind die Schriften aus der spateren 5ieit zu erwiihnen.

Das Meiste liber doppelten Contrapunkt findct sieb in cinem

Heft, welches seiner liusscren BcschafFenheit nach sich den

Schriften aus dem Jahre 1809 anschliesst. Das Heft umiaast

46 Seiten, ist aber jetzt nicht mehr so vollstandig, \vie cw vor

40 Jahren war. Im Anfang sind zwei BUittcr abgerissen.

Auch mag in der Mitte ein Blatt fehlen. Zuerst orscbeiuen

Beispiele aus Albrechtsberger
1

s Anweisung 'Ausg. v. J. 1790

S. 281 und 282. Dann schreibt Beethoven in Bezug auf den

doppelten Gontrapunkt in der Octave weitcr:

Wegcn der reinen 5 ist noch aiissumorken, da>s [man]
!

)
sio nicht

l

) Beethoven hat das eingeklmnmerte Wort vorgeSH(3u.
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sprungweise, aueh nicht wenn beide Stimmen stufenweise einhergehen,

anbringen darf . . . . u. s. w. [Folgen Beispiele.]
l

)

Wenn jede Thesis oder jeder Anfang des Takts entweder die

widrige . . . . u. s. w. [Folgt em Beispiel.]
2
)

Wenn in der Komposizion eines zweistimmigen kontrapnnktisclien

Satzes von dieser Gattung nur die 3, 6te und 8ve . . . . u. s. w. [Mit

Beispielen.J
3
)|

In dieser Fuge wird gezeigt, wie durch Htilfe des doppelten Kon-

trapunkts in der 8ve der Gegensatz eingeftihrt wird. [Dabci eiue Fnge

von Fux. Dann koramen Beispiele mit Bemorkungen
4

) und zuletzt

eine Fuge von Albrechtsberger ">)
. Beethoven schreibt daim welter

:]

Vom K. der 10we .

Hier kann eine von beiden Stinimen in die Decime , nacli Weg-

lassung einiger Konsonanzen oder Dissonanzen, entweder in die Hohe

oder Tiefe versetzt werden.

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10

10 98765432 1

Regeln. 2 Terzen nnd zwei 10men kQnnen in der geraden Be-

wegimg nicht aufeinander folgen, weil aus jenen zwei Svpn aus diesen

zwei Einklange durch dieVerkehrung entspringen wurden u. s. w.) .

Dieser K. heisst Confrapunctum duplex in decima acuta, wenn ....

n. s. w. [Mit Beispielen.]
7
)

Es ist hier wie im vorigen Kontrapunkt ,
wenn jede Thesis ent-

weder die Gegenbewegung oder die Seitenbewegung hat, so kann ....

n. s. w. [Mit Beispielen.]
<s

)

Hier oder da muss man des Gesanges wegen ein Intervall er-

niedrigeu oder erhdhen, welches erlaubt ist. In der wirklichen Aus-

) Vorlagc- Albrechtsberger's Anweisung fAusg. v. J. 1790), S.

28;j bis 285.

*) Fux' Gradus deutsch Seite 142 und Tab. XXXI, Fig. S.

) Albrechtsberger S. 287290.

*j Fnx, S. 142, 143 und Tab. XXXII, Fig. 1-3.

5) Anweisung S. 293297.

) Fnx, S. 144.

7) Albrechtsberger S. 297 HOI.

j Fux, S. 145; Tab. XXXIII, Fig. 0, 7 und Tab. XXXIV, Fig, 1.
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arbeitung braucht l

)
die Verkehrung nicht gleich von Anfang angebracht

werden, und bis zu Ende fortgefiihrt werden : sondern . . . . u. s. w. 2
)

.

Fangt man aber im Hauptton an, so kann man bei der Ver-

setzung . . . . n. s. \v. [Mit Beispielen.]
3
)

Soil der Kontrap. in 4 Stimmen angebracht werden, so kann

diese . . . . u. s. w. [Folgt ein Beispiel.]
4

)

Nun wird gezeigt ,
wie dieser K. in der Komposition zu brau-

chen . . . . u. s. w. [Folgen Beispiele und eine Fuge von Fux 5
),

feraer zwei Fugen von Albrechtsberger
6
)

. Beethoven schreibt weiter :
j

Doppelter K. in der Duodecimo.

Hier kann die eine unter zweien oder mehreren Stimmen in der

Duodecime entweder in die Hohe oder Tiefe versetzt werden .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Alle Intervalle, wie die Reihe von Zahlen zeigt . . . . u. s. w. 7
).

Schon in den andern Kontrapunkten habcn wir gesohen. dass

auch die Lhrienreihen mtissen versetzt werden . . . . u. s. w.
fFolgen

Beispiele.]
8
)

6te
Regel. Will man aus einem zweistimmigon Satzo eincn

4stimmigen machen, welcher durchaus in I2meutt
) einkorgulicn

soil .... u. s. w. [Folgen Beispiele.]
10

)

4
) Schreibfehler Beethoven's fiir muss. Seyfrieil hat S. 201 auch

braucht .

2
) Vorlage: Fux, S. 146.

3
) Albrechtsberger, S. 308310.

4) Fux, S. 146; Tab. XXXIV, Fig. 4.

5) Fux, S. 146, 147; Tab. XXXIII, Fig. 8; Tab. XXXIV, Vig. 2, ;i,

5, 7, 8; Tab. XXXV, Fig. 1.

e
) Anweisung, S. 316 ff. und 320.

7
J Fux, S. 148, 149.

8) Albrechtsberger, S. 326334.
9

) Beethoven hat hier einen Druckfehlcr mitabgeBchrictben. Mutt
12men (Duodecimen) muss esheissen: Decimeu. In der X Auflago von

Albrechtsberger's Auweisung 1st die Stollo g(ilndert. Hoyfriwl hat

(S. 269) auch Duodecimen geschrieben.
10

) Albrechtsberger, S. 327, 334337 und IM-i.
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Kontrapunkt zu zwei Stimmen in der 12. Die G te und 7 in die

6 tft

aufgeloset sollen hier nicht gebraucht werden . . . . u. s. w. [Fol-

gen Beispiele.] *)

Von der Umkehrung oder Verkehrung,

Die Komposition, die kerne Bindungen von Dissonanzen hat, kaun

auf zweierlei Art im Gegentheil verkelirt werden erstlieli durch

das Gegentheil schlechtweg, hernach durch das verkehrte Gegentheil

beim Gegentheil schlechtweg steigen die Noteu so zuvor hinunter-

gestiegen
2
)
nun herunter . . . . u. s. w. [Folgen Beispiele und Fugen.]

3
)

Die Umkehrung ist vierfach. Die erste heisst die platte (simplex)

wenn man nemlich alle Noten eines Fugensatzes also verkelirt
,
dass

die Noten ,
welche in dern ersten Satze hinauf gehen oder springen,

herabgehen oder springend hervorgebracht werden . . . . u. s. w.

[Folgen Beispiele.]
4
)

Doppelfuge.

Die Doppelfugen mit zweien Hanpts&tzen (subjectis), wenn sie

auch 3, 4 oder mehrstimmig sind, haben fast keinen Unterschied von

eincr Fuge des doppelten Kontrap. in der 8ve man mag hernach

den Gegensatz mit dem Hauptsatze zu gleicher Zeit oder etwas spater,

wenn die Repercussion vollendet ist , antworten lassen. Die meisten

Doppelfugen . . . . u. s. w. 5
).

Mit den zwei Beispielen, welche in Albrechtsberger's An-

weisimg Seite 353 vorkommen, bricht das Manuscript ab.

In Seyfried's Buch sind diesein Heft entnommen die No-

tenbeispiele : Seite 251 mitten bis 257, S. 259 bis 268, S. 271

mitten bis 276 oben, S. 300 und 301; die Textstellen: S. 258

Zeile 11 von unteubis S. 259, S. 261 unten bis S. 262, S. 267

1) Fux, S. 149151; Tab. XXXIV, Fig. 6 und 911; Tab. XXXV,
Fig. 2i; Tab. XXXVI, Fig. 17; Tab. XXXVII, Fig. 1, 2, 5;

Tab. XXXVIII, Fig. 1 und 2.

2
)
Schreibfehler Beethoven's.

3) Vorlage: Fux, Seito 152156; Tab. XXXVI, Fig. S JO; Tab.

XXXVII, Fig. 6; Tab. XXXVIII, Fig, a bis Tab. XXXX. Fig. 4.

4) Albrechtsbergor, S. 212214.

5) Albrechtsberger, S. 351-353.
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bis 270, S. 300, 301, 307, 80S, 311 mitten bis S. 312. Je-

doch sind wiederum durchgehends Worter und bin und wieder

Noten geandert. Die Seite 301 (Zeile 11 und 12 von unten)

in Parentbese stehenden Worte kommen niclit im Manuscript

vor und konnen nur eine Zuthat Seyfried's sein. Was Sey-

fried S. 246 bis 251 bringt, ist grosstentheils niclit zu belegeii,

wtirde aber ohne Zweifel zu belegen seiu, wenn das Manu-

script vollstandig ware. Die in jener Stelle erkennbaren Vor-

lagen schliessen sicb den frliher angegebenen an und sincl zmu

Theil: Fux' vGradus*, deutscb, S. 139141, Tab. XXXI,

Fig. 4 6, und Albrechtsberger's Anweisung, S. 280.

Der Kan on ist bei Albrechtsberger etwas kurz abgefer-

tigt worden. Theoretiscbes dartiber findet sich nicbt vor.

Beethoven's Arbeit beschrankte sich auf das Abscbreiben eini-

ger in Albrechtsberger's Anweisung Seite 397 und 390 vor-

koinmenden Kanons und auf das Umsetzen derselben aus der

verschlossenen Form in die offene und in die Entwurf-Fonn,

ferner auf die Composition einiger drei- und vicrstimmigen

Kanons im Einklange. Von Bllthsel-Kanons u. dgl. zeigt sich

keine Spur. Die bei Seyfried Seite 327 bis 333 oben stehen-

den drei Kanons sind von Beethoven bei Albrechtsbergcr ge-

schrieben. Seyfried hat aber geandert. Der zwcite Kanon

z. B. steht bei Beethoven im Sopran-SchlUssel und cine Oc-

tave h6her.

Aus spaterer Zeit und den Schriften v. J. 1800 sich au-

schliessend liegen auf 16 Seiten Auszlige liber Kanon vor.

Beethoven schrcibt:

Yom Cauon.

Canon ist eine ArtFuge, in welchor aber die sti'ongste Nach-

ahmung herrsclien muss im Kanon muss die strengste Niichahmung
von Anfang bis zu Ende sein. Er kann endlich odor uncndlich scin

riickgangig cancrizans per figuram anymmtatiunis > dmiinutionis

wie die ktinstlicheu Fugen ein doppeltor, . . . . u. s. w. [Mit Bei-

spielen.]
J

)

1
) Vorlago: Albrechtsberger, a. a. 0., fc>. MO -its;*.
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Die ranunes in der 2 315079 sind a due barter zu erfinden

als die des 1 oder 8 .... u. s. w. [Folgen Beispiele.] )

Soil der Canoii nicht im 1, sondern in der Ober5 Qnd OberS
oder in der Unter5 and UnterS beantwortet werden, so pflegt man
die Sclilussel der Stimmen, die sicli in der Ordnung folgen werden,
vor dem Schliissel, welcher den Canon anfangt, hinaus vor dein Takt-
zeichen zu setzen . . . . u. s. w. [Folgen Beispiele.]

2
)

Rathselcanones.

Dieser hat weder Zeichen noch Zahlen noch Buchstaben der 4

Singstimmen ,
und oftmal auch keinen Schliissel vorgezeichnet. Wenn

ein soldier C. wobei hochstens a ire a quattro geschrieben steht, vor-

kommt, so muss man ihn durch allerlei Intervalle suchen aufzulosen,

entweder durch die obern oder untern d. i. ober2, oder untei% oberB,

unterS etc, bis er die achten Antworten trifft; oftmals aucli die Um-

kehrimgen, durch die Gegenbewegung , auch sogar zuweilen durch die

riickgangig verkehrte Bewegung, auch durch die 3 Sclilussel- nemlich :

deren Versetzungen, welche sich neunmal versetzen lassen

allgemeiner franz^sischer allgemeiner Sopran

f4te Linie 3te Linie 5te Linie

Auch muss man durch ganze und halbe Pausen, durch Suspiren,

durch ganze oder halbe Takto, auch durch anderthalb oder mehrere,

Ebenda, S. 383397.

Ebenda, S. 398 u. 399.

13*
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durch Vergrosserung oder Verkleincrung die Auflosung suchen Wir

irren allesammt nur jeder irret anders Kirnberger *)
.

Mit diesen Worten h6ren die Schriften aus dem Jahrc 1800

auf. Seyfried hat den letzten Abschnitten entnommen die

Stellen in seinem Bucli: Seite 326 bis 327 oben und S. 333

mitten bis 335 oben. Was er Seite 336 liber clen Ratlisel-

Kanon bringt, lasst sich mit Ausnahme cler wenigen Stcllcn,

welche in Beethoven's letztem, vorhin vollstandig mitgetheil-

tem Auszug vorkommen, nicht belegen. Offenbar hat Seyfried

jenen Auszug benutzt,. aber Aenderungen darin vorgenoiunien

und Eigenes hinzugefltgt. Die zwei Beispiele, welch e Seyfried

Seite 335 und 336 bringt, sind in Beethoven's Ilandsclirift

nicht vorhanden. Es ist aber mcJglich, dass Seyfried cine ge-

schriebene Vorlage hatte. Gedruckt findet man die Stucke in

Marpurg's Abhandluug von der Fuge, 1. Theil, Tab. VIII,

Fig. 3 und Tab. IX, Fig. 6.

Jetzt ist noch ein einzelnes Blatt anzufiihrcn, welches

keiner der bisher genannten Schriften angehort. EK cnthiilt

Bemerkungen liber den Umfang der Singstimmen ,
fiber deren

Register u. dgl. Beethoven's Vorlage dabei war das 0. und 7.

Eapitel in der ersten Abtheilung der bei Breitkopf und Hartel

in Leipzig um 1804 erschienenen Singescliule des Conserva-

toriums in Paris. Seyfried hat es benutzt in sciuem Buche
Seite 338. Von dem, was Seyfried Seite 338 unten bis Seite

348 mitten liber das Eecitativ bringt, ist handschriftlich niclits

vorhanden. Es ist aber m<5glich, dass geschricbene Vorlagen

urspriinglich da waren. Beethoven's Vorlageu mit Eiuschluss

der Beispiele wliren dann gewesen: Fux' vGradus ad Parnas-
sum in Mizler's deutscher Uebersetzung Seite 193 bis 195,
und Sulzer's Allgemeine Theorie der Schihien Ktturte, Ar-

tikel: Recitativ.

Ich bin nun mit den Handschriften zu Ende.

l
) Albrechtsberger, S. 415. Bei dem franzositfcheii Violinschlimsel

hat sich Beethoven verschrieben
;

statt c muss dor Buchstabe g auf
dor ersten Linie stehen.
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Seyfried's Buch, wcnii man es stiickweise auseinander-

legt und wenn man absieht von den Aenderungen und Zu-

thaten, lasst sich bis auf einen Bruchtheil durch die vorlian-

denen Handschriften belegen. Von den ersten 336 Seiten des

Buches lassen sich etwa 34 Seiten nicht belegen ^ . Von die-

sen 34 Seiten wtirden sicher die moisten belegbar sein, wenn
die handschriftliche Sammlung so vollstandig ware, wie sie

es vor 40 Jahren war.

In nieinen Mittheilungen bin ich, ohnc auf die chronolo-

gische Folge der Handschriften besondere Klicksicht zu neh-

men, nach Fachern vorgegangen, namlich so, wie die einzel-

nen Theile der Compositionslehre auf einander folgen. Eine

solche Darlegung mag der Uebersichtlichkeit . wohl einigen

Eintrag gethan haben
;

sie geschah aber nicht ohne Grand und

hauptsachlich deswegen, um mit dem Buche Seyfried's so viel

als moglich parallel zu bleiben. Es eriibrigt nun, um eine

andere Betrachtungsweise anzunehnien, die Handschriften so

zu sonclern, wie sie nach Grand und Zeit ilirer Entstehung

zusamin engehftren.

Die Handschriften lassen sich in fltnf Gruppen theilen.

Zuerst kommen die Schriften, welche dem Unterricht bei Jo-

seph Haydn angehoren. Vorhanden sind 245 Uebnngen im

einfachen Contrapunkt iiber sechs feste Gesftnge in den alten

Tonarten. Diese Uebungen k$nnen den fHr den Unterricht

i) Folgenrle Stellen waren handschriftlich nicht zu belegen : Seite 51

unten bis 52, Text und Beispiele (Vorlage: Ph. E. Bach's Versuch) ;

Seite 7374, Text und Beispiele (Vorlage : Kirnberger's Kunst des rei-

nen Satzes); Seite 7587 oben, 12 Seiten (wahracheinlich dem Unter-

richt bei J. Haydn angehdrend); Seite 100101 oben, eine Seite Text

fSeyfried's Zuthat?) ;
Seite 134^

unten bis 137, 3 Seiten Text und Bei-

spiele (Vorlage: Fux' Gradus ad Parnassitm } ;
Seite 139 unten bis H2

oben
,

4 Beispiele (von Fux) ;
Seite 145

,
oin Beispiel (von Fux) ;

Seite

155, ein Beispiel (Product Seyfried's?); Seite 156159, Text und 8 Bei-

spiele (Zuthat Seyfried's aus Preindl's Wiener Tonschule?) ;
Seite 227

bis 232, eine vierstimmige Fuge (von
1

-?) ; Seite 335 und 330, 2 Kanons

(aus Marpurg's Abhandlung von der Fuge).
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anzunehmenden Zeitraum von ciuciu Jaliro (von Endc 1792

bis Ende 1793 odcr Januar 1794) sclwerlich ausiuUen. Es

ist mit Sichcrheit anzunelimcn, class den contrapunktisclien

Uebungen als Einleitnng eine gcdrangte Lohve vom Contra-

punkt ttberhaupt, von der Natur der Consonanzcn mid Disso-

nanzen, von deren Behandlung in den vcrschiedcnen contra-

punktischen Gattungen u. dgl. vorhcrging. Es ist ferner wahr-

scheinlich, dass Haydn, wie er es bei andern Schiilern pflogte,

auch seinem Schiller Beethoven ein geschriebcucR Compendium

in die Hand gab ,
welches jene ciiilcitcudcn contnipunktisohcn

Elemente enthielt. Dieses Compendium odcr Elemcntnrbucli

mag, als Seyfried sein Buch zusamiueustclltc, uoch vorhandcu

gewesen sein und den Stoff geliefert haben zuiu Anfang sei-

nes zwoiten Abschnittos (Seite 75 bis 87 oben), welcher sonst

nicht zu heleg-en ist. Allcin auch hicrmit ist jener Zcitrauin

noch nicht ausgeftlllt. Will man noch weiter /iiirttckgclicn,

so kann man die Vermuthung aufstellen, der Unterricht bei

J. Haydn habe mit der Harmoniolchre und mit Genenilbass-

Uebungen begonnen, wobei danh wolil das von Haydn gc-

schatzte Lehrbuch Ph. E. Bach's zu Grunde gelcgt werden

konnte l

)
.

Auf den Unterricht bei Joseph Haydn tblgtc der )>ci Al-

brechtsberger. Er mag im Januar 1794 begonncn nnd ctwas

liber ein Jahr gedauert haben. Die vorhandcnen Ucbuugcn
betreffen einfachen Contrapunkt, Nachahmiing, cinfache Fugc,

fugirten Choral, die doppelten Contrapunkte in der Octave,
Decime und Duodecime, Doppelfuge, dreifache Fngc nnd Ka-

non, theils in strenger, theils in freier Schreibart. Heyfricd
stellt die von ihm herausgegebenen Stndicn so dar, als ol)

alles, was darin vorkommt, dem Unterriehte Beethoven's bei

Albrechtsberger angehorte
2
). Man braucht wolil weiter koine

1) A. C. Dies sagt Seite 38 seinor biogniphischcn Niclirichtou:

Nach seinem (J. Haydn's) Urtheile sine! (Ph. E.) Bacli's Schriftcu das

beste, grundlichstc und niitzlichste Werk, welches als Lehrbuch jc or-

schien.
2

) Zu verweisen ist auf das Vorwort und auf S. 5 im Auhang dor

Studien. .
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Worte zu verlieren, urn die Unvertraglichkeit einer solchen

Darstellung mit clem Ergebniss unserer Untersuchungen nach-

zuweisen. In Wahrheit kann nur der kleinste Theil der Stu-

dien auf den Unterriclit Beethoven's bei Albrechtsberger zu-

riickgefiihrt werden. Das Meiste, was darin vorkommt, liegt

ausserhalb dieses Unterriclites und gehort, abgesehen von alien

Aenderungen, andern Arbeiten an. Bei jenem kleinsten Theil

hat es sieh Seyfried nun gar bequem geinacht. Er hat n&m-
lich von den von Beethoven geschriebenen Uebungen nur solche

aufgenommen ,
welche ihm in Reinschrift oder deutlich ge-

schrieben vorlagen. Diejenigen Uebungen, welche in Folge
inancher Aenderungen schwer zu lesen sind, hat er weggelas-
sen. So ist es zu erklaren, wenn Seyfried von den Uebungen
im strengen einfachen Contrapunkt keine einzige aufgenommen
hat. Wollte man aus seineni Buche die dem Cursus bei Al-

brechtsberger angehdrenden Stellen zusamnaenstellen
,

und

ktfnnte man hierbei absehen von alien Unrichtigkeiten : so

wtirde man doch ein Itickenhaftes und falsches Bild bekom-

inen. Auch auf die Beethoven beigelegten Randglossen ,
mit

denen das Buch Seyfried's so reich gewiirzt ist, brauchen wir

nicht n&her einzugehen. Thatsache ist. dass in alien Hand-

schriften, ,welche dem Unterrichte bei Albrechtsberger ange-

htfren oder irgeudwie in Verbindung damit gebracht werden

kSnnen, keine einzige von jenen sarkastisch hingeworfenen

Randglossen zu finden ist. Beethoven's Randbernerkungen,

welche darin vorkommen und welche wir liberall, wo es thun-

lich war, angeftihrt oder raitgetheilt haben, sind ganz anderer

Art, als die von Seyfried gebrachten. Sie zeigen, dass Beetho-

ven bei der Sache war und darauf einging. Es ware auch

unerkiarlich, was Beethoven hatte vermogen konnen, den Un-

terricht bei einem Lehrer fortzusetzen, mit dem er sich, nach

Seyfried's Darstellung, schon beim einfachen Contrapunkt im

Widerspruch befand. Stand es doch in seiner Macht, jeden

Augenblick abzubrechen.

Als dritte Gruppe erscheinen die wenigstens 200 Quer-

folio-Seiten fullenden Auszuge Beethoven's aus verschiedenen

gedruckten Lehrbticheru liber Geucralbass, Oontrapunkt, Fuge,
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doppelten Contrapunkt und Kanon. Ueber die Zusammenge-

hftrigkeit dieser Handschriften lasst ihre aussere Beschaffenheit

keinea Zweifel librig. In welcher Folge sie gesclirieben wur-

den, kann nicht bestimmt werden; doch maclit die Natur der

vSache es wahrscheinlich, dass sie so niedergeschrieben wurden,

wie die Gegenstande, die sie behandeln, in der Compositions-

lehre auf einander folgen. Es mogen also die Schriften liber

Generalbass den Anfang gemacbt haben. Aus fruheren Er-

mittelungen wissen wir, dass die Materialien zum General-

bass ini zweiten Viertel -des Jahres 1809 in Angriff genom-

nien wurden. Besondere Merkinale, aus welchen man Schliisse

ziehen k6nnte auf die Entstehungszeit der andern
,

liber Con-

trapunkt, Fuge u. s. w. handelnden Schriften, haben >sich nicht

gefunden. Es ist aber rnit Sicherheit aus der Bescluiffenhcit

der Handschrift, aus der Gleichheit des Papieres und aus an-

dem Susseren Erscheinungen zu entnelimen, dass sammtliche

hierher gehorige Schriften, so zu sagen, in einem Zuge nie-

dergeschrieben wurden. Man wird also schwerlich irrcn, wenn

man sie sS,mmtlich in das Jahr 1809 versetzt. Einc Ileftung

und Sonderung der Schriften je nach ihrem Inhalt scheint et-

was spater vorgenommen zu sein
,
wobei dann eiu Theil in

Unordnung gerathen sein mag, so dass man hier uud da liber

deu Gang, den Beethoven gewollt, zweifelhaft werdeu kanu.

Dass die Schriften, wie friiher bemcrkt, fllr den Unter-

richt bestimmt waren, dafur lasst sich Folgendcft geltend

machen. Erstens sagt es Beethoven selbst in der friilxer init-

getheilten Bemerkung: ich gab mir die Mtihc blogR Iricrmit,

um recht beziffern zu ktJnnen, und dereinst andcre anssuftih-

renccii. s. w. Zweitens ist ein wakrscheinlich i. J. 1817 gc-
schriebener Brief 1

) anzuftthren, in welcliem Becthoveu sicb

von T. Haslinger den )>Kirnberger crbittct und dann sagt;

Ich' unterrichte Jemanden eben im Contrapunkt, urid nieiu

eigenes Manuscript hieruber habe ich unter mcincin WuHt von

Papieren noch nicht herausfindcn k(innen. Unter dem oige-
nen Manuscript kanu Beethoven nur die in Rede ntchenden

Der Brief stcht S, 37 im Anhang' von Scyfriod^ Htudion.
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Ausziige (liber Contrapunktj verstanden haben. Drittens lasst

die Beschaffenheit einiger vorgenommenen Gegenstande z. B.

Bezifferung) keine andere Erklarungsweise, als die obige, zu.

Es ist nun ferner sehr wahrscheinlich ,
dass die Ausziige

durch den Unterriclit des Erzlierzogs Rudolf veranlasst wur-

den. Diese Vermuthung grllndet sich hauptsachlich darauf,

dass der Erzherzog der einzige Schiiler Beethoven's war, fiir

den sich die Herstellung eines so (iiber-)vollstandigen theo-

retischen Apparates lohnen konnte. Wann dieser Unterricht

begann, lasst sich nicht genau bestimmen. Es lassen sieh

aber die vorhandenen Angaben mit dem Datum der Hand-

schriften in Einklang bringen. Schindler sagt <Biogr. L 165
?

im Jalire 1808 sei die musikalische Fortbildung des Erzher-

zogs den Handen Beethoven's anvertraut worden. Schindler

sagt aber nicht, ob der Unterricht im Clavierspiel oder in der

Composition bestanden habe. Auch giebt er keine nahere

Quelle an. Aus spateren Jahren sind Briefe und andere Hand-

schriften vorhanden, welche mit Sicherheit auf einen Unter-

richt in der Composition schliessen lassen 1

). Dass Beethoven

zur Zeit, als er seine Ausziige machte, in ein gewisses nahe-

res Verhaltniss zum Erzherzog getreten war, geht aus der

Widmung des im August 1808 erschienenen G-dur-Concertes

und daraus hervor, dass der Erzherzog sich am 1 . Marz 1 809

an der Aussetzung eines Gehaltes fur Beethoven betheiligt

hatte. Wenn, was wir annehmen wollen, der Unterrieht im

Jahre 1808 begann, dann musste er im folgenden Jahre eine

langere Unterbrechung erleiden; denn der Erzherzog war,

wahrscheinlich durch die Annaherung der Franzosen und durch

die Besetzung Wiens veranlasst, ungefahr neun Monate von

Wien abwesend. Man weiss das aus den Widmungen der Satze

der Claviersonate in Es-dur Op. 81 a
. Das Original-Manuscript

des ersten Satzes dieser Sonate hat die Aufschrift: Das Le-

bewohl. Wien am 4ten Mai 1809 bei der Abreise S. Kai-

l
)
Als eine Frucht des Unterrichtes lassen sich die i. J. 1S19 bei

Steiner in Wien herausgekommenen Variationen des Erzherzogs tiber

ein von Beethoven gegebenes Thenia in G-dur bezeichncii.
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fieri. Hoheit des Verelirten Erzherzogs Kudolf : und das Auto-

graph des letzten Satzes war iiberschrieben : Die Ankunft
S. Kais. Hoheit des Verehrten Erzh. Rudolf den 30. Januar

1S10. Stellt man diese Data mit den frtiheren zusammeu.

so kann man sagen : Beethoven habe die Abwesenheit des Era-

herzogs benutzt, um seine Ausziige zu machen und um sich

ftir den wieder aufzunehmenden und voraussichtlich langclauern-

den l
r

nterricht theoretisch sicher zu stellen. Dass nun Beetho-

ven, statt sich bei jedem oder bei niehreren Gegenst&uden an

ein oder zwei libereinstimmende Lehrbucher, z. B. beim Gene-

ralbass nur an Ttirk's Anweisung zu halten, aus sieben Bii-

chern einen Ballast zusammenbrachte ,
in welchem versehio-

dene, xuni Theil sich widersprechende Systeme sich berttlireu.

das ist eine Erscheinung ?
welclie uns merkwttrdig dttnkt und

welche wohl an einem andern Orte einer Betrachtung werth ist.

Als vierte Gruppe der Handsehrifteu, und geschiedon von

den zusammengehorenden Schriften aus dem Jahre 1800. ,sin<l

die zu verscliiedenen Zeiten entstandenen
,

nieht xusannuen-

gehorenden Aufzeichnimgen Beethoven's zu betrachten. Sie

umfassen 16 Seiten in Quer- und lf> Seiteu in Hoehfolio und

l)etreffen grosstentheils die Fuge. Aueh die von Beethoven ab-

gescliriebenen Stttcke anderer Coinponisten (Naclmlunung&satze
von Albrechtsberger, Stiicke von Handel, Ph. E. Bach u. . in.

konnen dazu gerechnet werden.

Endlich diirfen nicht unerwiihnt bleiben die ajiokryphon

Schriften, nauilich die von einer fremden und von Alhrechts-

berger's Hand gesehriebenen contrapunktischen Uebungen und

Beispiele.

Seyfried hat nun diese ftlnf Gruppen durcheinander ge-
worfen. Uebungen, welche dem Unterrieht bei J. Haydn odor

Albrechtsberger angehSren, stehen zwischen Htellen, welche

Kirnberger's Schriften oder clem Gradus ad Parnasmm von
Fux entlehnt sind u. s. w. Dass bei eiuem solchen Verfahrcn
von einem System, von der Einheit irgend einos Htudiunw
nicht die Rede sein kann und dass eine wunderliche Arbeit

zu Tage kommen musste, liegt auf der Hand.
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Seyfried sagt in seinem Vorwort : Ich babe micli mit der

gewissenhaftesten Treue bemliht. alles genan, imd also geord-
net zu geben. wie icb es vorfand : ja selbst des Autors eigene

Worte und Ausdritcke grSsstentheils beybehalten u. s. w.

Man wird sich in seinein Urtheile durcli diesen Knoten, den

Seyfried seinem Bucbe vorgeschttrzt, nicht irre maclien lassen.

Man wird ihn einfach zerhauen. Gerade das Gegentheil von

dem. was Seyfried sagt, 1st wahr. Seyfried hat sich urn erne

genaue Wiedergabe seiner Vorlagen gar nicht bemuht; er hat

sie weder genau noch vollstandig wiedergegeben: er bat des

Autors eigene Worte und Ausdrtickea grosstentheils veran-

dert u. s. w. l

). Seyfried's Sitndenregister liegt offen vor. Die

Handschriften , welche ihm von T. Haslinger zur Bearbeitnng

libergeben wurden. waren bis auf einen kleinen Theil ecbt und

autbentiscb. Seyfried aber ist mit massloseni Leicbtsinn an

die Arbeit gegangen. Das Buch, welches er zu Stande braclite.

giebt weder ein Bild von den Studien Beethoven's bei J. Haydn,
noch von denen bei Albrechtsberger, noch von Beethoven's ei-

genen Studien. Es ist also, als Ganzes genonmien, falsch.

Seyfried hat ferner den ursprttnglichen Text und Notenbei-

spiele geandertj er hat Falsches aufgenommen , Kandglossen

hinzugefiigt und Wichtiges weggelassen. Sein Buch kann also,

im Einzelnen betrachtet, keinen Anspruch auf Authenticitat

machen. Die ^> Studien sind kein authentisches
r
auch kein

untergeschobenes, sondern ein gefalschtes Werk.

*) Hier mag einer jetzt leicht zu erklarcnden Erscheinung gedacht

werderu Zur Zeit des Strcites um die Echtheit des Seyfried'schen Bu-

ches erklarte sicb der Hauptangreifer Schindler (vgl. Biographie Beetho-

ven's, II, 308 ff.) ziiin Widerruf bereit , falls nachgewiesen wurde
,

dass

sammtliche Bestandtheile der Studien von Beethoven's eigener Hand

geschrieben seien. Diese Forderung wurde nicht erfiillt, und ware es

namentlich an Seyfried, als Herausgeber des Buches, gewesen, seine

Sache zu vertreten und seinen Gegner durcli Erfiillung seiner Forderung

zum Schweigen zu bringen. Seyfried aber schwieg. Er schwieg, weil

er schweigen mnsste. War doch zu befiircliten, dass seine Falschungen

an's Licht kommen wurden.
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JJie folgenden Aufsatze halben sich im Nachlasse Notte-

bohm's yorgefunden. Ein Theil davon wurde seinem wesent-

liehsten Inhalte nach bereits in Zeitschriften mitgetheilt (I XLII

und theilweise auch LVI im Musikalischen Woehenblatt

der Jahre 1875 1879, XLIII in der Allgemeinen musika-

lischen Zeitung vom Jahre 1873), erscheint aber hier viel-

fach umgearbeitet und erweitert Die Einleitung musste naoli

vorhandenen Andeutungen zusammengestellt werden. Der

letzte Aufsatz ist Fragment; er wird aber hier mitgetheilt

weil er dooh zu einem Ergebniss fiihrt Bezttglich XLIII ist

die Notiz Nottebohn's erwS-hnenswerth: Wenn sich nach-

weisen lasst, dass der ttirkische Marsch iind der Derwisch-

Chor in der Musik zur nWeihe des Hauses" vorkamen, so muss

der Aufsatz geftndert werden. Es giebt dann keinen Zweifel

mehr: Alle Nummern der wEuinen yon Athen" kamen in der

wWeihe des Hauses" yor.

E. Mandyczewski.
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Einjeitung.

Was diese Aufsatze sollen? Urn es kurz zu sagen, es

sollen (mit Ausnahme einiger, die ein anderes Ziel verfolgen)

biographische Beitrage sein, das Wort ^biographisch" nur auf

den schaffenden Ktinstler bezogen, und ^Beitrage", beinahe

ausschliesslich aus Arbeitsbtichern und Skizzeublattem Beet-

hoven's gesehopft,

Dass diese Arbeitsbftcher und Blotter zu einer Kenntniss

der Kunst Beethoven's und zur Geschichte seiner Werke in be-

deutendem G-rade beitragen konnen, darf als bekannt ange-

nommen werden. Ihre Beitragsfahigkeit lasst sich, wenn man
von Nebendingen absieht, als eine dreifache bezeiehnen. Erstlich

kann mit ihrer Hilfe die genaue Compositionszeit sehr vieler

Werke, die Zeit, in der sie begonnen und beendigt warden,

bestimmt werden; dann machen sie uns in nicht ausgeflihrten

Skizzen, in liegengebliebenen Arbeiten und in allerhand Be-

merkungen mit klinstlerischen Absichten Beethoven's bekannt,

von denen wir auf einem anderen Wege nichts erfabren; endlich

gewabren sie bis auf einen gewisseu Punkt einen Blick in

Beethoven's Werkstatte.

Beethoven ist der einzige von unseren grossen Componisten,

bei dem man den Vortheil hat, zur Erlangung solcher Ergebnisse

Skizzenbiicher benutzen zu konnen. Von alien unseren anderen

grossen Componisten ist es nicht bekannt, dass sie so skizzirt

und so Skizzenbiicher geftihrt haben, wie es Beethoven that

Man kann mit Sicherheit behaupten, dass sie gar nicht oder

im Vergleieh mit Beethoven sehr wenig skizzirt haben. Dass

Beethoven Skizzenbticher brauchte, hftngt mit der Art seines
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Schaffens zusammen. Beethoven hat langsam und mtihsam ire-

arbeitet. Die Gedanken kamen eruptionsweise xum Vorscheiu

und mussten vielfach gewendet werdcu, bcvor sic die endpilfi#e
Form erhielten. Bertieksiehtigt man nuu nocli, dnss Beethovm
immer oder fast immer an einigen Wcrkon zugleieh arbdteto,

so wird man es begreiflich finden, dans dn,s Gcdtichtniss dem
im Inneren unablassig vor sicli gehenden Bildun^s- und l

r
m-

bildungsprocessnichtimmer folgcn koiuito, und dass (lioXothijrmitf

eintrat, das Gefundcne sckriftlich fcstznhalten. Das Kkixzir^n,

das Ftihren von Skizzenbiichcrn wurde zur Oewohnhrit, scnni

BedflrfniBB, das klcinste Stock nmwte ontworfon HOHK lM iv<r
es in's Eeine geschrieben wurde. Beethoven hat KOIHO Ski%K(n-
bticher tiberwaeht, d. h. er hat frtihcv KCRehritlMiiie spflter durch-

gesehen. Stellen, die ihn anzogon, wurdon dann al^osclirieJM'n,
und Compositionsarbeiten, die frtlher liofjcu ffIaw4n wur<h,
wieder aufgenommen und zum Thoil bceiuli^f, Auf di<w \\Y\w
sind das ,,0pferlied

a
op. 1211), dio Ouvcrtuiv op. tif> und <MU

Theil der Bagatellen op. 119 ferfip; jwvordcn. IM dcr dun-
position grosserer Worko wurde die ineirte Zcit aufs Skixxirfn
verwendet. Erklarlich irt CH, wcnn Bootliovrn vrrh;iIfnisKtnnssi-

wenig Werko geschriel)en hat. Kr war \voirfKfn dn-lwift
Jahre lang unablassig tha%, hat al)er in dicwr Xoit nidif, so
viel Werke hervorgebraeht, als irgcnd einor von unHiwn nih*n*n
grossen Meistern in eincr kflracrcii Zoit H3H (

* |..tb*vc MO
leicht und schnell gearbeitet, aln bowiriolHw^V H\dn und
Mozart, so mttsste die Anzalil seiner Compositional ttviil^ti-iwum die Hiilfte grosser seiu, al we CH wirklirii int.

Ohne das Geheimnm deft GciiiuH ssu verrathon, w b<. tl (ii.
Skizzen Beethoven's cine Vowtollunff von Hfui^m Pnwl
bie veraBseliaulichcn das braclwttckwewe KniniohiMi und
same Heranwachsen eincr Composition. Ftir mm nun hat <w
Art des Sehaffens etwa EaflwolhoftoH. Das Ktttlwrtlmm. li<-t

m^
erster und letztcr Instanz in dem Kampf rte^iwnV ndt

semem Damon, in dem Bingoa mit ndncm <m!u. In <li^ncn
Stezenbtiehern hat der Dilmon gchaiiHt. Der Damon nl*r int
entwzchen. Der

Geist, der ein Work
dietirto, owebetotm dftll Rkmflll. D^ ftlriV^nn nfl^nlnivn,, ^1,t
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dem sich Beethoven beim Schaffea leiten liess. Von cler Idee,

die nur im Kunstwerk selbst zur Erscheinung kommt, konnen

sie keine Vorstellung geben. Nicht den ganzen Process des

Schaffens, soadern nur einzelne, unzusammenhangende Vorgange
daraus konnen sie vor Augen legen. Was man organisehe

Entwicklung eines Kunstwerkes nennt, liegt den Skizzen fern.

Damit ist gesagt, dass sie zum Verstandniss und reehten

Genuss eines Kunstwerkes nicht beitragen. Gewiss, zum Ver-

standniss eines Kunstwerkes sind sie tiberfliissig, aber nicht

zum Verstandniss des Kiinstlers, wenn dieses ein vollstandiges,

umfassendes sein soil; denn sie sagen etwas aus, was das fertige

Kunstwerk, in dem jede an die Vergangenheit erinnernde Spur

abgestreift ist, verschweigt Und dieses Etwas, dieser Ueber-

schuss, den die Skizzen bieten, fallt der Biographic des Ktinstlers

Beethoven, der Gesehichte seines ktinstlerisehen Entwicklungs-

ganges anheim.

Der Verfasser war bei seiner Arbeit von der Besehaifen-

heit und Ergibigkeit seiner Vorlagen abhangig. Das vorhandene

Material war je nach seiner Ergibigkeit verschieden anzufassen.

An einer Stelle gab es ein chronologisches Ergebniss zu ver-

zeichnen, an einer anderen war ein kurzer TJeberblick liber

Beethoven's Thatigkeit innerhalb eines gewissen Zeitraumes,

und an einer dritten ein Einblick in die Gedankenwerkstatt

Beethoven's vergonnt. Bei den zu beschreibenden Skizzen-

btichern war nirgends eine vollstandige Wiedergabe der dark

vorkommenden Skizzen geboten; iiberall gentigte eine Auswahl,

eine Wiedergabe der hervortretendstea Themen und Anfange

eines Satzes. Die Natur des Gegenstandes verlangte iiberall

eine moglichst kurze und saohliehe Darstellung. Bei der Dar-

legung der Skizzen warenweitlaufigeErklarungen, asthetisirende

Bemerkungen u. dgl. moglichst fern zu halten. In der Meinung,

dass vieles Erkl&ren zur Klarheit kamn beitragen wtirde, lasst

der Verfasser den Leser bei den Skizzen oft allein, ohne eine

Bemerkung iiber deren Bedeutung, Beziehung u. dgl. zu machen.

Die Erscheinungen, welche die Skizzenbticher Beethoven's bieten,

wiederholen sieh, und es wtirde eine iiberfltissige Mtihe sein,

bei jeder nach dieser oder nach jener Richtung einschlagenden



Skizze immer die eine oder die andere Bemerkung oder Er-

klarung zu wiederholen. Ueberdies spreehen die Skizzen so

deutlich, dass Jeder, der Augen ftir solehe Dinge hat, sehen

muss, was da vorgeht.

In alien Skizzenblichern Beethoven's kommen unbenutzte

Entwiirfe vor. Es wurde dies nicht jedesmal bemerkt, sondern

oft nur darauf aufmerksam gemaeht, wenn etwas Besonderes

mit den liegengeblielbenen Skizzen verbunden war, wenn ihrer

sehr yiele waren, oder wenn sie beaehtenswerthe Ueber-

scbriften batten.

Ktirzungen in der Schreibweise wurden getreu beibebalten,.

aueb solehe wie Seite 232 Takt 26, wo die ersten zwei

Viertelnoten zusammengehoren und zugleich angeschlagenwerden

sollen. Beethoven hat in seinen Skizzen manche Noten eine

Strife zu hoch oder zu tief geschrieben; Stellen, bei denen

kein Zweifel oblag, sind geandert worden. Es war aber nicht

rathsam, dies tiberall zu thun. Der Leser muss die Sache nicht

ttberall streng nehmen, er muss sich an die Flliehtigkeit und

Schnelligkeit erinnnern, mit der die Skizzen gesohrieben wurden.

Stellen, die in unserer Wiedergabe zweifelhaft sind oder un-

richtig sein konnen, sind mit (?) bezeiehnet. Eintritte der

Varianten wurden theils mit +, theils mit ^oder" angedeutet.

Das etc." rtihrt jedesmal von Beethoven her; mit ^u. s. w. tt

bezeichnen wir unsere Ktlrzung.



I.

Sechs Skizzenhefte aus den Jahren 1825 u. 1826,

Mher im Besitz von Anton Sckindler, jetzt in der konigl.

Biblioihek zu Berlin befindlich, gewahren einen Einblick in

die Entstehung einiger der letzten Quartette. Die Hefte haben

Kleinquerformat und gelioren chronologisch zusammen; eins

sehliesst sick dem andem umnittelbar an*). Wir rerzeichnen

hier die fertig gewordenen Compositionen, die in den Heften

der Eeilie nach beruhrt werden.

Im 1. Heft: 3., 4. und 5. Satz des Quartette Op. 130 (in

B-dur) und Fuge Op. 133.

Im 2. Heft: 4 und 5. Satz des Quartetts Op. 130; Fuge

Op. 133; Kanon Si non per portas und Kanon Freu dich

des Lebens (frtiherer Entwurf). Der erste Kanon ist gedi-uckt?

der zweite nicht.

Im 3. Heft: 5. Satz des Quartetts Op. 130; Fuge Op. 133;

fugirtes Adagio, Allegro in f-Takt (D-dur), Variationen und

Finale des Quartetts Op. 131 (in Cis-moll); Kanon Freu dich

des Lebens (spaterer Entwurf).

Im 4. Heft: Variationen, Presto (E-dur) und Finale des

Quartetts Op. 131.

Im 5, Heft: Variationen, Presto und Finale des Quartetts

Op. 131.

*) Die Hefte sind nicht in der richtigen Eeihenfolge gebunden.
Fiinf stehen in unrichtiger Reihenfolge (5, 2, 1, 3, 4) in einem Bande,

und das sechste ist mit einem Heft aus etwas spaterer Zeit zusammen

gebunden. Oben nehmen wir die richtige Ordnung an.

1



Im 6. Heft: fugirtes Adagio, Variationen, Presto, Adagio

in a-Takt (Gig-moll)
und Finale des Quartetts Op. 13L

Aus Daten, welche sich an die vorkommenden Kanons

knlipfen, und aus Briefen geht terror, dass das 2. Heft

spatestens im September 1825, das 3. spatestens im December

1825 gebraucht wurde und dass alle sechs Hefte der Zeit

von Mhestens Marz 1825 bis spatestens Mai 1826 angehoren*).

Ans der Stellung der Skizzen geht hervor, dass Beethoven

gleichzeitig an den letzten vier Satzen des Quartette Op. 130

und an der Fuge Op. 133, ferner gleichzeitig an alien grosseren

Satzen des Quartetts Op. 131 arbeitete und dass letzteres erst

begonnen wurde, als das in B-dur in den Skizzen fertig war.

Da das Quartett in B-dur zwischen xSeptember und November

1825 in Partitur geschrieben wurde, so kann das in Cis-moll

in der namliehen Zeit oder etwas frtiher begonnen worden

sein. Spatestens im September 1826 war letztercs ferti.

*) Der Kanon Si non per portas wurde am 2(5. September 1825

und der Kanon Freu dich des Lebens* am 16. December 1825 ins B/eine

geschrieben. Hierauf griindet sich die Angabe, dass das 2. Heft, in dem
der erste Kanon vorkommt, spatestens im September 1825, und das

3. Heft, in dem der andere Kanon vorkommt, sptitesteus im December

1825 benutzt wurde.

Die entscheidenden Briefstellen stellen wiv liier zusaimneu.

Beethoven schreibt am 19. Marz 1825 an Neato: Quant GUX Qua-
nwrs . . * . fen ai acheve le premier, et je suis h present <t composer le

second, giiiy comme le troisieme^ sera acheve' dans pen de temp$. Das
hier gemeinte erste Quartett ist das aue Es-dur (Op. 127), das xwoite

das in A -moll, das dritte das in B-dur. Da in den vorliegendcm Heftcn
keine Skizzen zum Quartett in A-moll vorkommen, so kann dan 1. Heft
nicht vor Marz 1825 in AngrifF genommen wordeu soiu.

In einem Briefe vom 29. August 1825 an den Neffon heiast es: Das
3te Quartett enthalt auch 6 Stiicke und wirklich wird es in 10 hochstena
12 Tagen ganz vollendet sein.*

Am 20. Mai 1826 schreibt Beethoven an den Verleger Schott in

Betreff des Quartetts in Cis-moll: Auch war damals (am 6. April 1826)
das Quartett noch nicht vollendet, welches jetzt beendigt ist. Druck-

fertig wurde das Quartett nicht vor Juli, und erst am 29. September 182H
konnte Beethoven an Schott schreiben: *Das Quartett aus Ois-moll
werden Sie Eoffentlich sohon haben.



Von den Skizzen zura Quartett in B-dur heben wir zu

naohst eine zum dritten Satz

*
I j t 1 *

^-

und eine zum vierten Satz aus.

Allemande. Allegro.

Der Satz, dessen Anfang wir Her in B-dur seLen, war m
sprtinglich fur das Quartett in A-moll bestimmt. In einen

Sldzzenlieft aus etwas friiherer Zeit ist er in A-dur concipirt.*

In den voiiiegenden Heffcen ersclieint er, bald nacli obigen

Entwurf, in Gr-dur.

*) Ygl. Beethovemana, S. 53.

1*



Die Melodie der Cavatine ist, wie so manche andere, erst

naeh wiederholten Ansatzen und sttickweise entstanden. Wir

verzeichnen hier den Anfang einer der ersten grosseren Skizzen

Adagio.

7 u. s. w.

S
und tier den einer etwas sp^ter geschriebenen Skizze.

771 ^'
I

;; j J-

In kleinen Skizzen

u. s. w.

werden einzelne Stellen der endgiltigen Form naher gebracht
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Die Fuge Op. 133, die bekanntlich urspriinglicli zum

Quartett in B-dur gehorte, hat, \rie man sioh denken kann.

viel Arbeit gekostet. Das Thema gehort einer etwas frtiheren

Zeit an, Es hat in seinen ersten vier Noten Aehnliehkeit

mit dem in der Einleitung des Quartetts in A-moll auftreten-

den Durchftihrungsmotiv und ist gleichzeitig mit dem ersten

Satz jenes Quartetts entstanden. Skizzen dazu werden ander-

w&rts vorgelegt*). In den vorliegenden Skizzenheften ist

die Arbeit zunachst auf die Gewinnung von Gegenthemen ge-

richtet. Beethoven stellt deren viele auf, und eines lautet

anderSj als das andere. Man sehe hier,

^^
hier,

hier,

Finale. Allegro.

*) Siehe den Artikel LYHl.
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hier (wo es auf Aehtelnoten abgesehen ist)

JSur Stel

Das jetzige erste Gegenthema erscheint erst^nach Ifagerer

Arbeit.

Dieses forte

Wahrend dieser Arbeit wurden auch Engflihrungen

und andere Ktinsffiohkeiten gesuoht nnd Durohftlhrungen

Auge gefassi



Das Fugenthema zu Anfang des Quartetts in Cis-moll hat

erst nach einigen Ansatzen feste Gestalt and seine endgiltige

Fassung angenommen. Die erste Skizze

beweist, aueh wenn Sehreibfehler bei einigen Noten darin an-

zunehmen sind, dass, als sie geschrielben wurde, das Thema
noeh. nicht festgestellt war. Unter den etwas spater gesehrie-

benen Skizzen, welche mit der gedruckten Fassung ziemlich

oder ganz tibereinstimmen, maehen sich reale Beantwortungen

.2? ^ ae P Q a. I &* *

des Themas (in der Oberquinte oder Unterquarte von der

ersten Note an) bemerkbar.

Die Melodie zu Anfang des folgenden Satzes ist in der

ersten Skizze

Allegro ^

m

I CLE=ftT

ktirzer und anders gefasst, als im Druek.
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Das Thema zu dea Variationen stimmt in einem der ersten

Entwflrfe

im Wesentlichen mit der gedruckten Form tlberein, nur lautet

eine Note anders, und dann sind die Motive, aus clenen es

besteht, zum Theil anders, in eine andere Octave gelegt. Der

zweite Theil des Themas entstand spftter.

Der Hauptsatz des Prestos lautet in der ersten grosseren Skizze

Thema

einfacher und ktirzer, als im Druck. Das im zweiten Theil

vorkommende Spiel niit den aus den ersten Taktcn des Themas

gewonnenen Motiven entstand erst bei fort^esetzter Arbeit.

Auch andere Stellen und Melodien ^ ^

lauteten urspiUnglioh anders, als jetet.
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Die Skizzen ziun nachstfolgenden Adagio, yon denen eine so

glsmoll Vno. Imo.

u. s. w.

anfangt, entkr&ften die Behauptung von Fetis, die Hauptmelo-
die sei einem alien franzosischen Liede entnommen.*) Beet-

hoven wtirde, nachdem er jene Skizze gesclirieben hatte, nicht

zwei Noten geandert haben und, wie er es in den Quartetten

Op. 59 gethan hat, es gewiss hinzu geschrieben haben, wenn
er eine fremde Melodie benutzt hatte.

Die Haupttheinen des letzten Satzes des Quartetts in Cis-

moll mussten einige Wandlungen durchmaehen, bis sie so wur-

den, wie wir sie kennen. Der erste Entwurf

Finale. Cismoll

u. s. w.

zeigt noch gar keine Aehnlichkeit mit der gedruckten Form.

In zwei spater und unmittelbar naeheinander geschriebenen

Skizzen, von denen die erste so,

die andere so lautet,

*) Celui-ci, dont la phrase melodique principals est tiree d'une

ancienne chanson frangaise, est .... (Eevue miisicale, 1830, 2. Serie,

Tome I, 351,)
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ist die kleine Periode, mit der der Satz beginnt, gefunden,

nicht aber die clarauf folgende Melodie. Die beiden Skizzen

bringen hier verschiedene Melodien. Beethoven andert nun.

die Takt- und Tonart, und da erscheint jene Melodie in ihrer

urspritnglichen Fassung.

spfiter nach cisvnoll

Beethoven versucht den Anfang auch im f-Takt und kehrt

dann zur Mheren Taktart zurttck. Jene Melodie erhielt, wie

eine zum Durohflihrungstheil gehorende Skizze beweist,

U.

ihre endgiltige Form nach und nach und erst im weitern Ver-

lauf der Arbeit.
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Nun sind noch andere in den Heften vorkommende Skiz-

zen anzufiiliren.

Zwischen Arbeiten zur Fuge Op. 130 erscheint folgende
Stelle.

uns geht es Jean - ni - ba-Usch rvohl al$ me fiinfhundert Sau-en

Wenn man diese Noten nicht alle so genau nimmt, wie sie

da stehen, und sich eine kleine Aenderung erlaubt, so ge-

winnt man einen zweistimmigen Kanon im Einklang. Vielleicht

war es auch auf einen solchen abgesehen.

Bald darauf erscheint ein frfther erwfthnter Kanon

Canon 2

j

Si non perpor~tas per mn-ros

und ein Ansatz zu einem grosseren G-esangstlick.

Ve - ni ve - ni ere - a- tor Spi-ri-tus ve-ni

I
r ir r u. s. w.

Zu Anfang des 3. Heffces finden sich andere liegengeblie-

bene Entwtirfe, von denen einige so anfangen:

Presto.

r r r r
f i r

333 irTr r j * *

i
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Bach

Maestoso.
m Diese Ouverture mit der

~m neuen Sinfonie so haben

ijjrz wir eine Adademic im
Karntnertliortli.

u. s. w.

Sammtliche Entwiirfe ftillen ungefahr acht (kleine) Seiten, und

da nehmen die zu der Ouverture tiber den Namen Bacli den

meisten Eaum (etwa 6 Seiten) ein. Bei der ersten Skizze 1st

von Schindler's Hand bemerkt: Scherzo zur 10ten Symplio-

nie. Bei der letzten Skizze steht: Andante zur 10. Symplio-

nie (in As). Das sind also die Skizzen, welche zur Ent-

stehung der Fabel von der zehnten Symplionie Anlass gegeben
haben. Man hat in den Skizzen das entwickelungsfaliige Em-

bryo einer neuea Symphonie sehen wollen und die Sadie so

dargestellt, als wenn, falls Beethoven einc zehute Symphonie

gesehrieben haben wtirde, er von jenen Notirungen ausge-

gangen ware. Man braucht nicht viel in den Skizzenbtiehern

Beethoven's zu blattern, um eine solche Ansicht unhaltbar,

wenigstens aller Wahrscheinlichkeit entbehrend zu finden. Wir
sehen in jenen Skizzen nur augenblickliche Einf&lle, wie sie

bei Beethoven zu Tausenden vorkommen, und die eben so

dazu bestimmt waren, liegen zu bleiben, wie die vielen un-

ausgeflihrt gebliebenen Skizzen, die in andern Skizzenbtichern

zu finden sind. Was Marx (L. v. Beethoven's Leben und

Sohaffen, II, 290) sagt, Beethoven habe sich mit einer zehnten

Symphonie getragen, ist zu viel gesagt. Das Tragen mit einer

Composition ist mit einer anhaltenden BeschUftigung damit ver-

bunden. Davon kann man aber hier nieht sprechen. Jene
Skizzen sind nieht fortgesetzt worden. In den folgenden Hef-
ten zeigt sieh keine Spur mehr davon. Hatte Beethoven so

viel Symphonien ^esohrieben, als er ansrefansren hat. so be-



sassen wir ihrer wenigstens ftinfzig. Skizzen zu einer Ouver-

ture iiber den Namen Bach sind schon in den Jahren 1823

und 1824 aufgeschrieben worden. Hatte Beethoven sie alle

ausgefuhrt, so hatten wir drei verschiedene Bach-Ouverturen.

Dass Beethoven wiederholt auf den G-edanken zuruckkam, eine

solche Ouverture zu schreiben, beweist, dass es damit ernst-

licher gemeint war, als mit jener Symphonie.
Bald nach jenen Skizzen schreibt Beethoven:

Ein Schritt

Duport - * 2-

Marsclr
\

j|J jlj j

Schindler bezeichnet (Hirschbach's Eepertorium v. J. 1844,

S. 2) das Stiick als einen Seherz auf Duport, den damaligen

Adminiskator des Karnthnerthortheaters, und bemerkt: Mit

diesem Marsch wollte sieh Beethoven bei diesem Administra-

tor wegen Ueberlassung des Kamthneiihortheaters bestens em-

pfehlen, damit er ihm nicht wieder so grosse Schwierigkeiten

mache, als das Jahr vorher, wo die 9. Symphonie und die

grosse Messe zur Auffiihrung gebraoht werden sollten. Uns

ist der Seherz nicht verstandlieh.

Noch ist ein frtiher erwahnter zweistimmiger Kanon im

Einklange anzuftihren.

s S
Freu dich des Le - lens, freu dich, freu dich des

^ I I_*

JLe - bens, des Le - bens, des Le - bens.

Dieser Kanon (in seiner letzten Fassung) bildet die Seheide

zwischen den Skizzen zum Quartett in B-dur (mit der Fuge

Op. 133) und zu dem in Cis-molL



II.

Skizzen zur Ouverture Op. 115.

Eg haben sich in den letzten Jahren an verschiedenen

Orten Entwtirfe gefunden, welche geeignet sind, das in einem

Mheren Artikel ttber die Ouverture Op. 115 G-esagte zu ver-

vollstandigen.*) Wir fassen das gesammte Material, wie es

nun vorliegt, Mer zusammen und nehmen es in clironologischer

Ordnung vor.

Die ersten Wurfe geschalien urn die Mitte des Jalires

1809, zur Zeit, als die Franzosen in Wien waren.**) Efier

beginnt die GescMclite der Ouverture. Wir legen den An-

fang der nur aus abgebroelienen Skizzen bestelienden Arbeit

Mer vor.

*) S. Beethoveniana, S. 37.

**) Vgl. den Artikel XXE.
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f J

Overture zu jeder Gelegenheil oder zitm Gebrauch im Konzert.

JJJJJJNJ

gg^^aait&ijij j
ji

99999

j j

J Jl j'^^
p f

rrri'
1

> ?.

rtm rrrr

u. s. w.
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Spater'erseheint die*e

Thema.

und diese Skizze.

m

Die vorgelegten Skizzen beweisen, dass, bevor sic geselmeben

wiu'den, das Tliema der Otiverture nocli niclit gcfundcn war.

Man kana in ihnen beobachten, wie cinige Motive sicli naeh

und nach yordriingen, wie andere zurftoktrctcn und \vie das

Thema langsam, aber immer deutlieher ziiim Vorschcin kommi
Die zwischen den Skizzen vorkommende Bemerkimg laast itber

deren Bestimmung keincn Zweifel und aucli darlil>or niclit,

dass Beethoven nicht daran dachte, fttr den >Narnenstag
unsers Kaisers, wie es im Autogi-aj)h lieisst, cine Ouverture

zu schreiben.

Die Ai-beit blieb nun liegen. Spatewtens im Jaltrc 1811

sie wieder aufgenommen, zuerst in G-dur,

Presto

^

rfiiw.

U. 8. W.
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dann in der ursprlingliehen Tonart Es-dur.*)

i

* n+TT
-i-j j_

3E

r i r

^^ f^
PI r

- -

,. &

SN^N-M^M^^M^gjto

f jf

*) Diese zwei Skizzen stelien auf zwei in der konigl. Bibliothek zu

Berlin befindlichen Bogen.
2
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'

J
' '

sf

17
^

Diese letzte Skizze, von der wir nnr den Anfang und auch

diesen nicht vollst&adig hergesetzt haben (weggelassen sind

Takt 38 bis 67 der Skizze), zieht sich olme Unterbrechung

lange fort. Die Modulation wendet sich im ersten Theil nach

G-dur, in welcher Tonart dann das Seitenthema eintritt. Man

sieht, die Grundbestandtheile der Ouverture Op. 115, wie sic

gedruekt ist, sind gefunden. Beethoven hat angefangen, die

Skizze auszufiihren. Bruchstiicke der angefangenen Partitur

sind vorhanden.*) Ein Bruchsttick ist anderwiirts (Beetho-
veniana S. 39) mitgetheilt. Ein anderes (fiir

die 1. Violine)

stehe hier.

^ "

*) Ygl. den Artikel XVH.
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Was in diesen Bruchstlieken stelit, kommt mit einigen Ab-

weichungen auch in cler zuletzt angefiihrten Skizze vor. Dass

das G-anze eine Ouverture werden sollte, kann nun nicht be-

zweifelt werden.

Zum dritten Mai wurde die Arbeit vorgenommen im Jahre

1812. Hier sollte Schiller's Hymne an die Fretide eingewoben

werden.*) Auch wird die Tonart C-dur gewhlt. Ueber

diese Arbeit ist an einem andern Orte (Beethoveniana S. 40)
berichtet worden.

'

Aus der yierten Vornahme endlich ist die gedruckte

Ouverture hervorgegangen. Skizzen dazu finden sich in drei

Skizzenbiichern, von denen zwei dem Jahre 1814
?
eines dem

Jahre 1815 angehort**). Die ersten Skizzen, die dieser Vor-

nahme angehoren, haben noch den |-Takt Einige Zeit spater

geschriebene

^Sf

nicht mehr. Eine andere Aenderung betiifft das im Thema

wiederkehrende, in den bis zum Jahre 1812 geschriebenen

Skizzen so
(Ss

J
JLj lautende Motiv, das in den ersten im

"^/
s== n i .

Jahr 1814 geschriebenen Skizzen so fa J^j
f1

)
umgebildet

ist. Wir vermuthen, dass Beethoven das Motiv nur aus dem

Grrunde anderte, urn eine Aehnlichkeit mit Stellen im dritten

*) VgL den Artikel XXXI.

**) Vgl. die Artikel XXXH XXXIV.
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Satz der inzwisehen fertig gewordenen siebenten Symphonic

zu venneiden.*)

Die letzten Stelleu,

r

die der Arbeit zur Ouyerture angehoren, wurden ungefS.hr im

Marz 1815 gesehrieben.**) Dieses Datum steht mit dem zu

Anfang des Autographs angegebenen Datum (1. October 1814)
im Widerspruch. Dieser Widerspruch ist zu losen. Beethoven

hat das Datum beigeftigt, als er die Partitur zu schreiben an-

fing, hat aber, weil die Auffiihrung der Ouverture am Namens-

tag des Kaisers unterblieb, die Eeinsehrift unterbroehen und

erst nach einigen ocler mehreren Monaten wicder aufgenom-

men, bei welcher Arbei dann jene Stellen, die siimmtlich nur

gegen den Schluss der Ouyerture yorkommen oder da ver-

wendet wurden, versuchsweise hingeschriebeu wurden.

Das kui-ze Ergebniss der Skizzen ist: Beethoven hat clrei-

mal zur Arbeit angesetzt und wieder abgesetzt, und erst beim

vierten Male ist der ursprtingliche Gedanke, eine Ouverture

zu schreiben, zur AusfUhrung gekommen. Zwischen der ersteu

und der letzten Note, die geschrieben wurde, liegeu gegen
sechs Jahre.

*) Vgl. den Artikel XIY.

**) Mehr Stellen im Artikei XXXIY.



III.

Skizzen zu den Trios Op. 1 Nr. 2 und 3.

Die zu den geuannten Trios vorliandenen Skizzen sind

nur geeignet, uns einzelne Themen und einige langere Stellen

in einer frliheren Fassung zu zeigen,*)

Das Hauptthema des ersten Allegros des Trios in G-dur

liatte anfangs eine weniger ruhige Ftihrung, als es jetzt hat.

Ursprtinglich lautete es so

u. s. w.

imd etwas sp^tqr so.

*) Die vorzulegenden Skizzen stelien theils auf in der konigl. Biblio-

thek zu Berlin befindlichen losen Bogen und Btattern, theils in einem

im britischen Museum befindlichen, aus vielen einzelnen Bogen und

BlSttern zusammengehefteten Skizzenheffc. Letzteres nat auch bei meh-

reren andern Werken als Grundlage gedient und wird in *den folgeaidem

Artikeln wiederholt erwahnt werden.
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Der dritte Satz desselben Trios war urspriinglich

Menuetto.

J J

Jj
l

J
n
J
J|f Jlr r r'r

J

B

aaders und zum.Theil ktirzer gefasst, als jetzt. Wie man

sieht, hat Beethoven hier dern Satz die Ueberschrift Me-

nuetto gegelbea. In der altesten Ausgabe ist der Satz in

zwei Stimmen als Seherzo, in einer als Menuetto bezeieli-

net In jenen scheint ursprtinglich auch Menuetto gestandcn
zu haben. Jedenfalls rtlhrt die spatere Bezeichnung 8clieizo
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Das Trio zum diitten Satz lautete ursprtaglieh

r r

-ru r if rti

anders uad einfacher, als es jetzt lautet.

Die ersten Skizzeu zuin letzten Satz des Trios
Vno.

Cembalo.

Violoncell

Tbringen das Motiv, mit dem der Satz jetzt anfangt, in ent-

ge^engesetzter Bewegung. Eine spater gescliriebene Skizze

r J J|jJJj|j



entsprioht im Anfang der gedruekten W bald
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Presto

hervorgeht, ursprunglich ein anderes Stuck begonnen warden.

Sammtliehe Skizzen zuin letzten Satz sind im C-Takt ge-

schrieben. Damit wird die Mittheilung Wegeler's (Biogr. Not.

S. 29), Beethoven habe statt des ursprtingliehen ^-Taktes

spater den |-Takt gewahlt, bestatigt.

Eine der ersten Skizzen zum dritten Satz des Tiios in

C-moll lautet so:

r r v r r

Eine im Anfang des letzten Satzes desselben /Trios vor-

kommende Melodie war ursprtinglich in langsamerem Tempo
als Anfang eines Claviersttickes gedacht.

Andante. Rondomdssiq.

id^ j j J

kfi

-P P r F
r r r F-
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>ky= &. 6L

r ' r

\8-

S?*?&,
ifTf.T

/A C.

^
dBE

f=

Eine im namlichen Satz spater vorkommciicle Melodie war

urspriinglieli

^ iy ""^

u. a. w.
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in einer andern Taktart, als sie gedruckt ist, gedacht Jeden-

falls hat Beethoven in diesem Satz und auch im letzten Satz

des Tiios in Gr-dur Melodien vereinigt, die ursprunglich nicht

zusammen gehoren.

Die chronologisehe Ausbeute, welehe die Skizzen liefern*

ist ziemlieh gering. G-leichzeitig mit der zueist mitgetheilten

Skizze zum Trio in Gr-dur entstaod eine Skizze zum ;>0pfer-

lied, und dizrffcen beide Skizzen dem Jahre 1794 angelioren,

(Vgl. des Verfassers Beethoveniana, S. 51.) Die zuletzt mit-

getheilten zwei Skizzen zum Trio in C-moll wurden spatestens

1793 gesehrieben. Auf der zweiten Seite eines Blattes, wel-

ches auf der ersten Seite Entwiirfe zum letzten Satz des Trios

in G-dur enthalt, stehen Entwtirfe zuin ersten und dritten Satz

des Trios in C-moll. Von diesen Entwftrfen, von denen wir

nur einen zum dritten Satz des letztgenannten Trios gehoren-

den mitgetheilt haben, kommen die zum Trio in Gr-dur der

gedruckten Fassung sehr nahe, die zum Trio in C-moll aber

nicht. Diese Erscheinung ist geeignet, die sehon an sich un-

wahrscheinliche Angabe Schindler's (Biogr. I, 50), das Trio in

C-moll sei von den drei Trios op. 1 das zu allererst vollen-

dete, zu entkraften. Gegen die Annahme Thayer's (Biogr. I,

239
f.),

die Trios op. 1 seien spatestens im Jahre 1793 oder

noch in Bonn fertig geworden, kann eine andere Erscheinung

geltend gemacht werden. Die zuerst mitgetheilten zwei Skizzen

zum 3. und 4. Satz des Trios in Gr-dur stehen auf den ersten

zwei Seiten eines Bogens, der auf den folgenden zwei Seiten

Arbeiten enthalt, die dem Unterricht Beethoven's bei Albrechts-

berger angehoren, und welehe in zwei zweistimmigen Fugen
und in dem Anfang einer dreistimmigen Fuge bestehen. Letz-

tere mtissen also spater gesehrieben sein, als die vorhergehen-

den Skizzen. Dass eine lange Zeit zwischen der Besehreibung

der ersten und letzten Seite des Bogens hingegangen sei oder

dass Beethoven den halbbeschriebenen Bogen von Bonn nach

Wien mitgebracht habe, ist nicht wahrscheinlich. Wahrsehein-

lich ist
?
dass eine Arbeit durch die andere unterbroehen wurdc

und dass der Bogen zur Hand lag, als die Fugen gesehrieben

wurden. Letztere wui-den im Jahre 1794 geschriebeu. (Vgl.
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des Verfassers Beethoven's Studien, I, 202
f.) Beriicksich-

tigt man nun, dass jene Skizzen noch weit yon dor endgil-

tigen Form sind, so kann man nicht annehmen, das Trio sei

lange vor der Zeit, in der die Fugen geschrieben wurden,

feiiig geworden; man muss im Gegentheil annehmen, es sei

nach. jener Zeit fertig geworden. Damit lasst sicla das an

dem zuletzt ei*w^linten Orte gewonnene Datum, nach welchem
das Trio in G-dur Ende 1794 noch nicht fertig scin konnte

in Einklang Tbringen. In der chronologisehen Bestimmung der

Trios op. 1 wird immerMn einiges unsicher bleiben, nament-

lich in Betreff des Trios in Es-dur. Skizzen zu diesein Trio

haben sich nieht gefunden.



IV.

Skizzen zii den Sonaten Op. 10

finden sick auf einer ziemliclien Anzahl loser Bog-en und Blotter,

die theils in der konigl. Bibliothek zu Berlin, theils im bri-

tischen Museum aufbewahrt werden. Alle Satze der Sonaten

werden mehr oder weniger in den Skizzen beruhrt. Aus der

Stellung der Skizzen gelit hervor, dass die drei Sonaten in

der Reihenfolge componirt wurden, in der sie gedruckt sind.

Ausserdem liefern die Skizzen einige andere clmrnologische

Ergebnisse.

Skizzen zum dritten Tlieil des ersten Satzes der Sonate

in C-moll,

11. 8. W.

aus denen hervorgeht, dass, als sie gesohrieben wurden, der

Satz bald fertig war, finden sich auf den oberen Zeilen der

ersten Seite eines Bogens, der auf den unteren Zeilen der

ersten Seite und auf den folgenden drei Seiten Entwtirfe zu

andem Compositionen enthalt. Die beruhrten Compositionen

sind der Reihe naeh: die ungedruckte Arie Soll ein Sohuli

nicht driicken

das for-dert Kunst u. s. w.
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die im November 1798 erschienenen Variationen fur Clavier

liber das Thema Mich brennt ein heisses Fiebers

u. s. w.

die ungedruckten Variationen fur zwei Oboen und ein eng-

lisches Horn liber das Thema La ci darem la mano<;

a trc

u. s. w.

u. s. w.

und wieder die genannte Arie.*) Oline Zweifel wurden dicsc

Skizzen ziemlich zu einer und derselben Zcit uncl in dor Folge

gesehrieben, in der sie ersoheinen. Den siehersten Anlialts-

punkt zur Bestimmung der Zeit, in der sie geschrieben wur-

den, bieten die Variationen liber das Thema aus Mozart's Don
Juan. Diese wurden am 23. December 1797 in einer Aka-

*) Der Text der Arie 1st clem von Ignax Umlauf compoixirton uncl

zum ersten Mai am 22. Juni 1779 im Wiener Hoftheater aufgefuhrten

Singspiel Die pucefarbenen Schuhe oder die schone Scluisterin cnt-

nommen. Das Singspiel war lange beliebt und wurde nooli in den
Jahren 1795 und 1796 in Wien wiederholt gegeben. Ob Beethoven's

Composition bei einer Auffiinrung gesungen wurde, ist nicht festgestellt.
Die Tonart der Arie ist B-dur. Die Skizzen stenen in C-dur. Beethoven
hat also transponirt. Die Annahme (z. B. in Thayer's chronol. Yerz.

Nr. 14), die Arie sei um 1791 componirt, ist mit dem Ergobniss der
Skizzen nicht zu vereinigen.
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demie'der Wiener Tonkiinstlergesellseliaft gespielt.*) Dass die

Variationen mehrere Jahre vor der Auffiihrimg componirt wor-

den seien, ist nicbt anzunehmen. Wahrscbeinlich wurden sie

eigens fur die Akademie gescbrieben, konnten'also niebt lange

fertig sein, als sie gespielt wurden. Demnacb lasst sich die

Zeit von etwa Mitte 1796 bis Ende 1797 als diejenige an-

nehmen, der die erwabnten Skizzen angeboren.

Arbeiten zum zweiten Satz der ersten Senate

i

-p'lrr ^=*

^ifc k 7 I I
u. s. w.

treffen zusammen mit Entwttrfen zu einem ungedruckten Stilek

ffa Clavier in C-moll,

etc.

*) Auf dem Concertzettel, der an jenem Tage von der Wiener Ton-

kiinstlergesellscliaft ion k. k. National-Hoftheater gegebenen Akademie,
ist als achte Nmnmer angegeben:

Terzett mit Variationen aus der Oper Don Juan auf zwey
Hautboen und dem englischen Horn, von der Composition des

Herrn van Bethofen, ausgefiihrt von den Herren Czerwenka,

Renter nnd Teimer, beyde letztere in wirkl. Diensten Sr. fiirstL

Durchlaueht des regierenden Fiirsten von Schwarzenberg.

Die an einigen Orten (z. B. in Thayer's chronol. Verz. Kr. 52) zu fin-

dende Angabe, es sei damals das Blastrio Op. 87 zur Auffuhrung ge~

kommen, beruht auf einer Verwechselung.
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uad hat Beethoven an beiden Stiicken abwechselnd gearbeitet.

Das ungedruekte Stiick ist spater von Beethoven als Baga-

telle bezeichnet worden. Es scheint zweifellos zu sein, dass

es ursprtinglich zum Intermezzo der Sonate bestimmt war, und

gewiss ist es in einer Bemerkung:

Zu den neuen Sonaten ganze kurze Menuettew. Zu der

aus dem cmott Neibt das presto aucli.

gemeint, die an einem audern Orte steht und spatestens im

April 1797 (gleiehzeitig
mit dem zweiten Satz dcs Quintette

Op, 16) gesohrieben wurde.

Anderwarts treffen Arbeiten zum letzten Satz der Sonate

f-f. fr

E

m
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rlf flff f rlr
u. s.

zusammen mit Entwurfen zu einem unbekannten Stttck eben-
falls in C-moll.

U. S. W.

Es ist moglich, dass dieses Stuck urspriinglich dieselbe Be-

stimmung hatte, wie jene Bagatelle.*) Die Skizze zum Sonaten-,
satz beweist, dass die Arbeit schon ziemlieh yorgeruckt war.
Sie gilt dem zweiten Theil, der aber naeh der Skizze viel

langer werden soUte, als ihn der Druck bringt. Auch nach
einer aadera Skizze

*) Beethoven hat spater noch eiri anderes^ *Interinezzo zur Boiiate

aus C-naolk angefangen. Wir werden demselben ari einem anderea
Orte begegnen. (Siehe Artikel XLYL)

3
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p

sollte der zweite Theil ursprtinglich langer ausgeftihrt warden.

Beethoven muss wohl seine guten Griinde gehabt haben, dass

er dem Theil schliesslich eine kurze Fassung gab.

An den drei Satzen der Senate in F-dur hat Beethoven

gleiehzeitig gearbeitet Hervorzuheben ist eine auf eine Stelle

im zweiten Theil des ersten Satzes sieh beziehende Skizze

mit einer Variante

9'.
f
,r,|p 1^*L,.\

^i J J-H" r
'fee

.. ,.
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tmd eiae der ersten Skizzen zum Anfang des zweiten Satzes,

3 mal

r rrmtr; i
c

^^ ** f= 4

4-M-T-l

die ein Motiv enthlLlt, das Beethoven erst naeh wiederholten

Versucheii fallen gelassen hat.*) Bei einer andern Skizze zum

zweiten Satz steht die Bemerkung:

Die Menuetten zu den Sonaten ins kunftige nicJit langer

als von 16 Us M T.

Die erste grossere Skizze zum ersten Satz der dritten Senate

Sonata terza.

i

tr.f f f '

):

JI^U jf'j
*) Dieses Motiv bemitzte Beethoven bei der Ausarbeitung des obert

(S. 33) erwahnten Clavierstiicks in G-moll. Die ausgefiihrte Composition

(autograph in der konigl. Bibliothek in Berlin) ist erst in neuester Zeit

bekannt geworden und erscheint zugleich mit mehreren anderen in den

folgenden Artikeln als ungedruckt bezeichneten Compositionen im.

Supplementband der Breitkopf & Hartel'schen Gesammtausgabe der

Werke von L. v. Beethoven. Anm. d. Heransgebers.
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1st von der endgiltigen Fassung noch sehr entfernt. DerSohluss

der Skizze gilt dem Schluss cles Satzes. Worauf aber das

G-anze gericlitet ist, ob die ersten Taktc dem Anfang des

Satzes oder einer spatereii Stelle geltea, wird sich, wenn man

beriicksicMgt, dass Beethoven der Skizze cine Ueberschrift

und Vorzeichnung gegeben hat und dass einige Unterbrechungen

(durch etc.) dai'in vorkommen, mit Bestimmtheit nicht sagen
lassen. Ausser dem Hauptmotiv und einigen daraus gebildeten

Gangen und Abschnitten enthalt die Skizze wenig Stellen (z. B.

das Takt 29 erscheinende Motiv und der Takt 32 eintretende

Lauf), die an Stellen des gedruckten Stilckes erinnern konnen.

Nahe dem Druck kommt eine an einem andern Orte sich be-

findende Skizze.

r r
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Sie weieht yom Druck am meisten an der Stelle (Takt 13 bis

20) ab, wo sich die Modulation nach der Dominaute yon

H-moll wendet. Man wird finden, dass im Druck das Ziel

auf kiirzerem Wege und wirksamer erreicht wird. In der

Skizze brauclit Beethoven zwei Abschnitte, im Druck nur einen.

Gleicbzeitig mit dieser Skizze erscheint ein Entwurf zum

zweiten Satz der Sonate.

' 3ter Theil
r~T\

hernach geschlossen in amoll "~j J J-^f M ll^f
31^^

Beethoven bat von der Skizze kaum melir als das Hauptmotiv
beibehalten. In einer spater gescbriebenen Skizze zum An-

fang des Satzes

6 70

^FS

1 ;;

etc.
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ist das Hauptmotiv in einer der endgiltigen Form entsprechen-

den Weise melodiscli weiter gefiilirt. Bemerkenswerth ist noch

eine friiliere Fassung des Ueberganges zum dritten Theil

ohne Eass.

iP
calando,

-
u. s. w.

und eine frtihere Fassung der Schlusstakte des Satzes.

^P. bis

W

Von den noch ftlmgen Skizzen setzen wir eine zum Anfang

E

S
Efe^g^ =1=



40

und eine zum Sehluss des dritten Satzes her.

in der Tiefe 2ter Theil Thema.

^
r r f" f

Wahrend Beethoven an der Senate in D-dur arbcitete,

hat er sieh, ansser mit der vorhergehenden Sonate in F-dur,

noch mit andern Stticken beschaftigt. Zu erwiihnen sind der

Reihe nach: Entwflrfe zum letzten Satz des Sextetts Op. 71;

Clarinetti.

u. s. w.

Entwiirfe von mehreren Landlern, von denen einer

dfe U. S. W.

den sechsten von den 71andlerischen Tanzen betrifft; ein

Entwurf zum ersten Satz des Clavierconcertes in C-moll, der

zwar nieht benutzt ist, aber docb beweist, dass Beethoven

sehon damals mit genanntem Werke besohaftigt war;*) eine

nicht bekannte Cadenz zum ersten Satz des Clavierconcertes

in C-dur.

Die Sonaten Op. 10 mlissen zu Anfang Juli 1798 fertig

gewesen sein, weil zu dieser Zeit eine Subscription darauf
erofifnet wurde. Hiemach und nach den Mher mitgetbeilten

Ergebnissen ist im weitesten Umfange die Zeit von Mitte 1796
bis Mitte 1798 als die Zeit ihrer Composition anzunehmen. In
dieselbe Zeit ist auch die Entstehung der andern Stticke zu

*) Das Autograph tragt die JahreszaH 1800.
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setzen, zu clenen sich Skizzen yorfanden und die damals fertig

werden konnten. Diese Stiicke sincl der Keihe naeh:

Variationen fitr Pianaforte liber das Thema Mich brennt

ein heisses Fieber,

Variationen fiir 2 Oboen und englisches Horn (unge-

druokt),

Arie Soll ein Schuh nieht drticken (ungedmckt).

Bagatelle in C-moll flir Clavier (ungedruckt),

Letzter Satz des Sextetts Op. 71 und

Nr. 6 der Tlandlerischen Tanze.



V.

Das Bondo der Senate Op. 13

war ursprttnglioh nicht fiir Clavier, sondern ftir verschiedene

Instrumente, dem Anschein naeh ftr Clavier und Violine ge-

dacht. Dies geht aus zwei an versehiedenen Orten sicli be-

findenden Skizzen hervor, von denen eine so:

ff

' *

die andere so schliesst:
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oder

Die erste Skizze findet sieh zwischen Arlbeiten zum Schluss

des letzten Satzes des Streichtrios in G-dur Op. 9 Nr. 1.

r J
i

J
j

j
J

i

und zum Scherzo des Trios in C-moll Op. 9 NT. 3.

F? ^
r f
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Diese Umgebung kann die Ansicht aufkomrnen lassen, das

Eondo sei ursprunglich zum Finale des Streichtrios in C-moll

bestimmt gewesen, welcher Ansicht jedoch aus andern Grtin-

den nieht beizutreten 1st. Die andere zum Rondo gehorende

Skizze wurde spater oder etwas spater geschrieben, als der

erste Satz der Sonatina fttr Clayier in G-moll Op. 49 Nr, 1.

Dies geht daraus lieryor, dass die Skizze auf den unteren

Zeilen eines Blattes vorkommt, das auf den oberen Zeilen mit

dei Ueberschrift Sonatine par L. Y. Btliyn die ersten 7 Takte

jenes Sonatinensatzes enthalt und urspriinglich zur Eeinsehrift

der Sonatine dienen sollte. Alle angeftilirten Skizzen fallen

spatestens in das Jahr 1798, wurden also wenigstens ein Jalir

vor dem Erscteinen der Senate Op. 13 geschrieben.

Man kann noct bemerken, dass die Noten, welche die

Skizzen zu den Satzen der Streichtiios haben, in der Ausgabe
urn die Halfte verringert sind.



VI.

Skizzen zur Sonate Op. 14 Nr. 1

finden sich an zwei versckiedenen Orten, Auf der ersten Seite

von zwei zusammengekorenden Bogen, die in der konigl. Bib-

liotliek zu Berlin aufbewakrt werden und die auf den folgen-

den 7 Seiten Arbeiten zu den drei Satzen der Sonate Op. 12

Nr. 2 nnd zu unbekannten Stiicken enthalten, steht eine

grossere Skizze,



46
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u. s. w.
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die von der Senate Op. 14 Nr. 1, wie wir sie kennen, nur

den Anfang des ersten Satzes bringt, im weitern Veiiauf aber

von der gedruckten Fassung abweicht. Das Hauptthema ist,

abgesehen von einigen unwesentlichen Abweichungen ,
voll-

standig ausgepragt. Der Bindebogen, der von der letzten Note

des 3. Taktes zur folgenden Note gezogen ist und den die

Ausgabe nicht hat, findet sich auch in einer spateren Skizze.

Wenn man einzelne Stellen des skizzirten Sttiekes ins Auge

fasst, so kann es fraglich erscheinen, ob es flir Clavier oder

fur mehrere Instrumente gedaeht ist. Beethoven hat die Sonate

spater fiir vier Streichinstrumente gesetzt, und es ist nicht un-

moglich, dass eine solche Verwendbarkeit sehon bei der Con-

ception ins Auge gefasst war.

Von den vorhandenen Skizzen ist die mitgetheilte die

frtiheste. Spater geschriebene Skizzen stehen in einem im

britischen Museum befindlichen Skizzenbuch. Auf der letzten

Seite eines Bogens, der auf den vorhergehenden Seiten Ar-

beiten zum 2. und 3. Satz des Concertes in B-dur enthalt,

kommen Skizzen zu alien Satzen der Sonate vor. Die Skizzen

beweisen, dass einige Stellen erst zuletzt gefunden wui'den und

dass andere mederholt umgewandelt werden mussten, bis sie

die endgiltige Form erhielten. Von der ersten Skizze, die in

der Mitte der Hauptpartie des ersten Satzes beginnt,

i'f r Jiij
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hat Beethoven nur die ersten seclis Takte iind zwei gegen

Schluss vorkommende Stellen beibehalten. Die Seitenpartie

und der Uebergang dazu ist noch niclit gefunden. In der

folgenden Skizze

J

r r

'

. I"
1-

h. f P P
i f (t ,
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lautet die Seitenpartie wieder anders. Jedoch enthalt die

Melodie, mit der sic eroffiaet wird, einige Ziige, die eatfernt

n HIP, ip.tsnfire Fassune: erinnern. SoaSt ist eine Annaherung
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an die gedruckte Form nur beim Uebergang zur Seitenpartie

und bei einer gegen den ScHuss auftretenden Melodie bemerk-

bar. Die naehste Skixze

H
;

i

j H S^-rr * *
l^ift

<*-rJ-

4S &
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bringt die zwei Melodien der Seitenpartie im Wesentlichen so,

wie wir sie kennen. Nur bei der zweiten Melodie zeigt sich

eine Verschiedenheit zwischen Skizze und Druck. eine Ver-

schiedenheit, die, wenn man nur die Bildung der Melodie im

Auge hat, unbedeutend erscheint, die aber, wenn dabei eine

andere Stelle in Betracht gezogen wird, der Beaehtung werth

ist. Das in der Melodie verwendete eintaktige Motiv ist nam-

lich in der Skizze dasselbe, das im 4. Takt des Hauptthemas

aufgestellt ist, im Druck aber und in den noch folgenden

Skizzen erscheint es verandert und ist jene Uebereinstimmung

aufgehoben. Warum Beethoven geandert hat, l&sst sich mit

Gewissheit nieht sagen. Es ist moglieh, dass er, um dem

Satze ein vorwaltend anmuthiges und leichtes Geprage zu

geben, um in der Reihe der vorzufQhrenden Bilder fttr jedes

derselben Verschiedenheit zu gewinnen, jene thematische Ueber-

einstimmung fallen liess. In der dann folgenden Schlusspartie

wird eine frtiher gefundene Melodie verlassen. Die letzten

vier Takte der Skizze entsprechen der endgiltigen Form. Be-

merken lasst sich noch, dass in der zweiten Melodie der Seiten-

partie das dreigestrichene Fis vermieden ist. In der altesten

Ausgabe der Sonate steht es. Daraus kann man sehliessen,

dass die Instrumente inzwischen damit versehen worden waren.

Der zweite Theil des ersten Satzes ist so ziemlich naeh

diesem Entwurf

2. Theil

etc.

okne dfis Tkema durchzitfukrcn



ausgeftihrt worden. Nur 1st im Druck em Takt weggeblieben.

Moglicherweise war dieser eine Takt Schuld, dass Beethoven,

spater ein aaderes melodisches Motiy zur Durchftthrung ver-

suehte.

Spater ist Beethoven auf das zuerst augedeatete Motiv zurttck-

gekommen. Diese Skizze
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stimrnt im Anfang mit der gedrukten Form tiberein, nicht aber

im weitern Verlauf. In der zweiten Halfte wird das ursprting-

liche Motiv ganz verlassen.

Der dritte Theil sollte, wie aus einigen hier zu ttber-

gehenden Skizzen hervorgeht, urspriing]ieh eben so beginnen,
wie der erste Theil, n^mlich mit dem Hauptthema in der reeh-

ten und mit begleitenden Achtelnoten in der linken Hand;
bald darauf sollte das Hauptmotiv in C-dur gebraeht und
mit awfwarts steigenden Tonleitern in der linken Hand be-

gleitet werden. In dieser Skizze,
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S
die sich auf den ganzen dritten Tlieil erstreekt, geschieht dcr

Uebergang nach C-dur auf anderem Wege, als im Druck. Die

durch zwei Octayen gehenden Tonleitern, welclie in der Skizze

im 11. Takt in. der linken Hand eintreten, hat Beethoven, wie

aus dem Druek zu ersehen, spater beim Anfang des dritten

Theils benutzt und sie dagegen an der Stelle, wo sie ursprtog--

lich standen, auf eine Octave besehrankt. Iin weitern Yerlauf

kommt die Skizze auf frtihere Fassungen zuriick. Spater go-

schriebene Skizzen bringen den ersten Satz in alien Theilcii

der endgiltigen Form nahe oder stimmen damit itberein.

Man wird aus den mitgetheilten Skizzen ersehen. dass

die meisten Bestandtheile des Satzes von G-rund aus neu ge-

schaffen oder umgewandelt werden mussten, bis das Ganze

zur Eeife gediehen war. Bei den folgenden Satzen ist die

Zahl der Stellen, die Schwierigkeiten maehten, geringer, und

seheint die Arbeit im G-anzen raseher und leieliter von Statteu

gegangen sein.

Der zweite Satz ist in der ersten Skizze

von der endgiltigen Form noch weit entfernt Man glaubt,

die Skizze zu einem gewohnlichen Menuett vor sieh zu haben.

Die Anfangsmotive sind kenntlieh angedeutet, aber von den

sinnigen Wendungen und elegisehen Ziigen des gedruekten

Stdckes zeigt sich keine Spur. Gleich darauf setzt Beethoven

wieder an,
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und hier ist der erste Theil gefunden. Nur fehlt in der Mitte

ein Auftakt. Dagegea zeigt der zweite Theil eine von der

gedruekten fast ganz abweichende Fassung. Sein Anfang hat

etwas Mattes. Wir suohen den Grand hauptsachlich darin,
dass er wie der erste Theil aus langen rhythmischen Glicdern

besteht. Spater hat Beethoven den zweiten Theil mit zwei-

taktigen rhythmischen Abschnitten begonnen und daduroh jene

Einformigkeit yermieden. Das am Sohluss der Stdzze angc-
deutete Trio hat Beethoven in andern Skizzen
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fff.r.ir n. s. w.

welter ausgefiihrt und umgebildet, bis er es fallen liess.*) Von
den zum letzten Satz gehorenden Skizzen sind diese

tt- f rtBEai
2mal kernack in 8va.

*) Vergl. Anm. S. 35.
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wenig durchgefuhrl hemac It Thema

uud diese, die sich nur auf dcii ticliluss dcs Satzes beziolit,

letztenmaL

*=? rffrrn

TTT7

& -*-

die friihesten. lu beideix zeigt das Hauptthema iiooh nioht

seine endgiltige Form. Von den spater geschiiebenen SkisG

macht sich diese zum zweiten Theil gehdrende
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motl.
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u. s. w.

bemerkbar. Hier 1st der in G-dur beginnenden Mittelpartie

ein ganz anderes Motiv zu Grunde gelegt, als im Druck. An-

dere spater gescliriebene Skizxen nahern sich sehnell der end-

giltigen Foim.

Aus der Stellung aller im Bislieri:en beriilirten Skizzen

ergiebt sieh, dass Beethoven an den drei Satzea der Senate

gleichzeitig gearbeitet hat. Gleichzeitig oder nicht lange vor-

her wurde aueh an den letzten Satzen des Coneertes in B-dur

gearbeitet, und die Sonate Op. 12 NT. 2 (in A-dur) war fertig

oder der Beendigung nahe, als die Olaviersonate in E-dur an

gcfangen wurde. Das Concert war (in erster Fassung) fertig

im Marz 1795 und kann nicht viel friiher fertig geworden

j^ein.
Demnach Msst sich als die Zeit, der sammtliche Skizzen

angehoren, spatestens das Jahr 1795 annehmen.



VII.

Skizzen zu den letzten Satzen der Quartette

Op. 18 Nr. 1 und Nr. 6.

Auf mehreren Bogen und Slattern, die theils zusammen-

gehoren, theils nicht, finden sich Arbeiten zu den genannten

Quartettsatzen und zu andern Compositionen.*) Wir verzeichnen

hier einen Entwurf zum letzten KSatz des Quartette in G-dur.

S--^-

*) Die Manuscripte wareu frtiher bei Gr Petter in Wlen.
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(

in dem man sieht, dass dem Sttioke urspriinglieli eine andere

Taktart zugedacht war, als es jetzt hat, den Anfang einer

Skizze zu einem Allegro,

ft!

das ursprttnglich zum letzten Satz des Quartette in B-dur be-

stimmt war nnd in dem, ahnlicli wie im. gedruckten Stiick,

das Thema der Malinconia

angebraeht werden sollte, das jetzige Thema des genannten

Satzes in einer fruheren

Allegretto.

ras

U, R. W.
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und in einer etwas spateren Fassung.

Allegretto.

Ms

3* u. s. w.

Die andern Compositionen, die von diesen und aiidern

Quartett-Skizzen beriihrt werden, sind: die Sonate fttr Claviei

in B-dur Op. 22, der dritte und letzte Satz des Quartetts in

P-dur Op. 18 Nr. 1, die Variationen fiir Clavier tiber ein

Originaltliema in Gr-dur. Ein Theil der diese Compositionec

betreffenden Skizzen wird an geeigneter Stelle vorgelegt wer-

den.*) Zu bemerken ist hier noch, dass die Entwtirfe zum

letzten Satz des Quartetts in F-dur

u. s. w.

von Anfang an der endgiltigen Form ziemlich nahe kommen
und spater gesohrieben warden, als andere Skizzen, denen wii

spater in einem Skizzenbueh begegnen werden.**)
Das chronologische Ergebniss der Quartett-Skizzen ist bei

ihrer Ltickenhaftigkeit gering, Mit Sicherheit lasst sich nm
so viel sagen, dass gleiehzeitig am Scherzo des ersten Quar-

tetts und am ersten Satz der Sonate Op. 22 gearbeitet wurde.

dass wahrend der Arbeit zum letzten Satz des zweiten Quar-
tetts die Variationen fiir Clavier in Gr-dur, wahrend der Ar-

*) Siehe die Artikel XLI und XLH.

**) Siehe den Artikel XLVI.
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beit zum letzten Satz des sechsten Quartetts das Eondo der

Sonate Op. 22 angefangen warden. Vermuthlich gehort ein

Theil der Skizzen dem Jahre 1799, ein anderer dem Jahre

1800 an.

Ausser den bisher erwahnten Skizzen findet sich an einem

andern Orte eine dem Anschein nacb ftir Clavier gedaehte, un-

ausgefuhrt gebliebene Skizze,

Allegretto Rondo.

in der ein Rondothema vorkommt, dass Beethoven spater in

anderer Takt- imd Tonart im flinften Quartett in der Coda

der Variationen als Gegenthema verwendet hat. Die Skizze

wurde 1794 oder 1795 geschrieben.



vm.

SMzzen zum Clavierconcert in C-dur (Op. 15)

sind nur in geringer Anzahl und auf einzelnen Bogen uud

BUttern vorhanden.*) Hervorzuheben ist eine die endgiltige

Fassung noch nicht erreichende Skizze zum Anfang des ersten

Satzes,

m

*) Die vorzulegenden Skizzen befinden sich meistons iu dcm bei
Op. 1 erwahnten SkizzenbucL. im britiscliea Museum.
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einer der ersten Entwiirfe zum zweiten Satz,

in welchem das nur ia seinem Anfangsmotiv mit der end-

giltigen Form libereinstimmende Thema in Des-dur aufgestellt

ist, und eine auf den letzten Satz zu beziehende Stelle,

aus der hervorgeht, dass das Sttiek urspriinglicli in einer an-

dern Taktart concipirt war. Die letzte Skizze steht mit einigen

andern Stellen, die die Arbeiten zum Concert ebenfalls noeli
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in ihrem ersten Stadium zeigen, auf der zweiten Seite eines

Bogens, der auf der friiher geschriebenen ersten Seite Arbeiten

55ii einer Cadenz zum ersten Satz des Concertes in B-dur und

dann Entwiirfe

E u. s. w.

Da das Lied alle Jahr nur einmal gemacht rvird, so darf e$ schon

etwas sclmer sein.

zu einem unbekannten Liede mit einer Bemerkung enthalt.

Aus dem Vorkommen jener Arlbeiten zu einer Cadenz ergieht

$ieh, dass das Concert in B-dur fertig war, als das in C-dur

eomponirt wurde. Das ist das einzige chronologische Ergeb-

niss, dass sieh aus den Skizzen gewinnen lasst, ein Ergebniss,

das sclion auf anderm Wege bekannt ist.*)

Das Jalir der Composition des Concertes lasst sioh mit

Sicherlieit nicht angeben. Will man einer Mittheilung Wege-
ler's folgen, so muss man annehmen, das Concert sei wfthrend

dessen Anwesenheit in Wien (Ende 1794 bis Mitte 1796) eom-

ponirt und gespielt worden. Doch ist diese Mittheilung init

Vorsicht aufzunehmen. Wegeler kann das Concert in B-dur

*) Dass das Concert in C-dur spater eomponirt wurde, als das in

B-dur, sagt Beethoven selbst. In einem am 22. April 1801 anBreitkopf
& Hartel geschriebenen Briefe heisst es: ich merke dabei bloss an, dass

bei Hofmeister eines von meinen ersten Konzerten herauskommt und
folglich nicht zu den besten von meinen Arbeiten gehort, bei Mollo
ebenfalls ein zwar spater verfertigtes Konzert u, s. w. Das Concert
in B-dur erscMen gegen Ende 1801 bei Hoffmeister und Kiilinel in

,a i T TV/TMl^ Rr Pn-m-rt in Winn
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mit dem in C-dur rerwechselt babea.*) Einen nach einer

Seite bin sicheren Anhaltspunkt Metet ein Skizzenblatt, das

auf der ersten Seite und auf der oberen Halfte der zweiten

Seite, einen Entwurf zu einer Cadenz zum ersten Satz des

Concertes in C-dur der bier im Auszuge folgt,

Cadenza

etc.

3 2 1 2
fl

1 23

*) "Wegeler erzahlt (Biogr. Notizen S. 36): Brst am Nachmittag
des zweiten Tages yor der Auffiihrung seines ersten Concertes (C-dur)

schrieb er das Eondo und zwar unter ziemlich heftigen Kolikschmerzen,

woran er baufig litt. Ich half durch kleine Mittel, so viel ick konnte.

Im Vorzimmer sassen vier Copisten, denen er jedes fertige Blatt einzeln

tibergab. Bei der ersten Probe, die am Tage darauf in Beethoven's

Zimmer statt hatte, stand das Klavier fur die Blaseinstrumente einen

halben Ton zu tief. Beethoven liess auf der Stelle diese ,und so auch

die iibrigen, statt naoh a, nach b stimmen und spielte seine Stimme aus

Cis. Wie eine Probe mit ganzem Orchester, d. i. mit Trompeten und

Pauken, in einem Zimmer gehalten werden konnte, kann man sich

nicht gut vorstellen. Eine solche Oertlichkeit war zu einer Probe des

B-dur-Concertes eher geeignet. In diesem kommen keine Trompeten
und Pauken und auch keine Clarinetten vor. Auch ist nicht zu iiber-

sehen, dass mehr als 40 Jahre vergangen waren, als Wegeler jene Worte
aus der Erinnerung niederschrieb. Wegeler, der, wie er selbst (Vorrede
S. SHI) sagt, in Hinsicht auf Musik nur ein schwacher Dilettant war

und der, wie es 0. Jahn erwiesen hat, die Namen Leonore und Fi-

delio* miteinander verwechseln konnte, konnte auch leicht das zuerst

erschienene Concert mit dem zuerst componirten verwechseln.
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imd auf der untern Halfte der zweitea Seite Entwiirfe zum

letzten Satz der Senate in D-dur Op. 10 Nr. 3 enthalt.*) Aus

dem Zusammentveffen dieser Arbeiten ergiebt sich, dass das

Concert im Juli 1798, als Beethoven zur Herausgabe der

Sonaten Op. 10 schritt, fertig war.

*j Das in der konigl. Bibliothek zu Berlin befindliche Skizzenblatt

ist schon bei den Sonaten Op. 10 benutzt worden.



IX.

SMzzen zum Clavierconcert in B-dur (Op. 19).

Auf den ersten drei Seiten uiicl auf den oberen Zeilen

der 4. Seite eines Bogens, der auf den unteren Zeilen der

4. Seite Arbeiten zu alien Satzen der Senate in E-dur. Op. 14

Nr. 1 enthalt, stehen EnirwHrfe zuin 2. nnd 3. Satz des Con-

certs in B-dur. Bin ziemlieh lang ausgefiihrter Entwurf zum
Hondo des Concerts, dem wir den Anfang

u. s. \v.

und eine spater vorkominende Stelle entnehmen,

-r ; r

f.
f Mr P-TI f " to if-.

ist von der endgiltigen Form noch ziemlieh weit entfernt und

gehort zu den frtihesten yon den rorhandenen Sldzzen. Aus

dem Zusammentreffen der Satze des Concerts mit den Satzen

der Sonate ergiebt sicli, dass das Concert begonnen wurde,

bevor die Sonate fertig war.

Ein anderer Bogen enthalt auf alien vier Seiten Entwiirfe

U. S. W.
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zu alien drei Satzeu des Concerts. Diese Ersclieinimg beweist,

dass die drei Satze des Concerts urspriinglich zusammenge-

horen und dass nicht, wie man vermuthen konnte, das naeh

Beethoven's Tode erschienene Rondo in B-dur ftir Pianoforte

und Orehester urspriinglich zum Concert gehort hat.*) Der-

*) Skizzen zu erwahntem Hondo

da, capo

finden sich auf leer gebliebenen Zeilen unter einer in Partitur und der

Handschrift nach noch in Bonn geschriebenen Romanze in E-moll fur

Clavier, 3?16te und Fagott concertant mit Begleitung von 2 Violinen,

2 Violen, Basso und 2 Oboen. Die ^Romance cantabile*, die so anhebt,.

u Cembalo

ist das mittlere Fragment eines grosseren Stiickes. Im Auctions-Katalog
des Nachlasses Beethoven's ist unter Nr. 179 verzeichnet:

Unbekanntes Trio fiir Pianoforte, Flote und Fagott.
Fruhere Arbeit noch in Coin.

Ob dies das vollstandige Stiick war, muss dahingestellt bleiben. Die

Skizzen zum Hondo gehoren ihrer Handschrift nach einer spateren Zeit

an. Wir mb'chten sie s-natestens in das Jahr 1795 aetzen.
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selbe Bogen enthalt auf den oberen sechs Systemen der dritten

Seite zwei kleine, dem Unterricht bei Albrechtsberger ange-

horende Nachahmungssatze, die, wie die Stellung und die ver-

schiedene Tinte beweist, friiher gesclirieben warden, als die

sie umgebenden Skizzen.*) Die Nachahmungssatze konnen

fruhestens zu Anfang des Jahres 1794 gesehrieben sein. Die

Skizzen zum Concert entstanden also spater. Dass viel Zeit

zwischen der Niederschrift der Nachahmungssatze und der

Skizzen vergangen sei, ist nicht anzunehmen. Am 29. Marz

1795 muss das Concert fertig gewesen sein, weil, so viel bis

jetzt bekannt ist, Beethoven an diesem Tage (in Wien) zum
ersten Mai ein Concert von seiner Composition offentlich spielte

und dann, weil von den (in Wien) componirten Concerten das

in B-dur das erste ist und Beethoven damals schwerlieh ein

anderes Concert spielen konnte.**)

Die Akademie, in der Beethoven am 29. Marz 1795

spielte, war von der Wiener Tonklinstlergesellschaft veran-

staltet worden. Der gedruekte Zettel ist vorhanden, und da

wird als zweite Nummer angeflihrt:

Ein neues Konzert auf dem Piano-Forte gespielt von

dem Meister Herrn Ludwig von Beethoven, und vou

seiner Erfindung.

In den Sitzungs-Protokollen der genannten Gesellschaft

heisst es:

. . . . wobei den ersten Abend (Sonntags den

29. MUrz 1795) Hr. Betthoven ein Concert auf dem

Pianoforte spielte, den 2 ten Abend Hr. Matouschek

ein Concert auf dem Fagott producirte und Hr. Bett-

hoven auf dem Pianoforte phantasirte.

*) Icli paginire die Seiten des Bogens vom Beginn der Skizzen an.

Die Seite 2 stehenden Skizzen werden auf den unteren Systemen der

3., Seite fortgesetzt.

**) Es ist noch ein ungedrucktes Concert vorhanden, das Beethoven

im Alter von 12 Jahren* (1784) schrieb. Von diesem muss abgesehen
werden. Es ist gar unwahrscheinlich, dass Beethoven es noch in Wien

gespielt habe.
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Feraer wird in der Wiener Zeitimg vom 1. April 1795

liber jene Akademie u. A. bericlitet:

r,Zum Zwischenspiel hat am ersten Abend der be-

riihmte Hen- Ludwig ran Beethoven mit einem von

ihm selbst verfassten ganz neuen Konzerte auf dem

Pianoforte den ungetheilten Beifall des Publikums ge-

arndtet.

Damit sind die zuverlassigen Naclmehten aus jener Zeit

liber Beethoven's Antheil an der stattgefundenen Akademie

erschopft. Nun ist in Thayer's Biographie (I, 238 f., 286,

294) zu lesen, das am 29. Marz 1795 gespielte Concert sei

das in C-dur gewesen. Diese Angabe lasst sieh nicht be-

grtinden. Wie man sieht, ist in jenen Mittheilungen nirgends

die Tonart des gespielten Coneertes angegeben. Will man

entscheiden, welches Concert Beethoven gespielt haben konne,

so kann die Vennutlumg nur auf das in B-dur fallen. Dieses

war damals fertig, wenigstens konnte es fertig sein. Dass

aber das Concert in C-dur damals fertig war oder fertig sein

konnte, lasst sich nicht beweisen.

So viel sich aus vorhandenen Concertzetteln und aus iil)er-

liefeiiea Nachrichten mit Sicherheit entnehmen lasst, spielte

Beethoven (in Wien) wieder ein Concert von seiner Composi-
tion am 18. December 1795 und am 27. October 1798, Bei

keiner dieser Auffiihrungen wird gesagt, dass die vorgetragenc

Composition neu war. Man kann also vermuthen, dass wie-

derum das B-dur-Concert zum- Vortrag kam. Ein am 8. Januar

1796 gespieltes Concert war, wie wir aus andei*warts vorzu-

legenden Griinden vermuthen, von Mozart, Erst am 2. April

1800, so wird bericlitet, trug Beethoven in einer Akademie
im Burgtheater wieder ein neues Concert von seiner Composi-
tion vor. Dies kann das C-dur-Concert gewesen sein. Wenig-
stens lasst sich damit die Angabe Schindler's (Biogr. I, 57),
die erste Auffiihrung- des Coneertes Op. 15 habe zur Frtth-

lingszeit 1800 im Karnthnerthortheater stattgefundcn, in Ueber-

einstimmung bringen.

W. J. Tomaschek berichtet (Libussa v. J. 1845, S. 374),
Beethoven habe das B-dur- Concert 1798 in Prag componirt.



Diese Angabe kann nieht ganz ohne G-rund sein. Richtig ist,

dass Beethoven i. J. 1798 mit einer Umarbeitung des Concer-

tes beschaftigt war.*) Tomaschek kann Beethoven bei dieser

Arbeit angetroffen haben und verleitet worden sein, das Werk,
dem die Arbeit gait, flir neu zu halten.

Von den nooh iibrigen, auf einzelnen Blattern vorkommen-

den Skizzen zum B-dur-Concert mag eine hier Platz finden.**)

etc.

*) Vgl. den Artikel iiber die Skizzenbiicher aus den Jahren 1798

und 1799.

**) Die in diesem Artikel benutzten Skizzen stehen einschliesslich

des Fragments der Romanze, sammtlich in dem wiederholt erwahnten

Skizzenbuch im britischen Museum.
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Aenderungen ziim Clavierconcert in Gr-dur.

Als Beethoven sein Pianoforteconcert in Gr-dur schrieb,

reichten die Claviere in der Hohe bis mm viergestrichenen

C.*) Bald nach dem Erscheinen des Concerts uncl schon Ende

1808 hatte sieh der Umfang bis zum viergestriehenen F er-

weitert. Beethoven hat von dieser Erweiterung Gebrauch ge-

macht. In einer geschriebenen Partitur dcs Concerts finden

sich bei manehen Stellen Varianten und Andeutungen, bei

denen theils der erweiterte Umfang, theils, ohne Ritcksicht auf

solche Erweiterung, eine andere Fassung, theils der Vortrag

ins Auge gefasst ist. Die meisten Stellen sind fliiehtig ge-

schrieben, was den Gedanken, sie seien zum Druck, eirwa fiir

eine neue Ausgabe bestimmt gewesen, nicht aufkommen lsst.

Es scheint vielmehr, dass Beethoven, am Claviere sitzend, sie

entweder fur sich selbst und Tbehufs einer oifentlichen Auf-

fiihriing, oder, was wahrscheinlieher ist,
ftir einen Clavierspieler,

*) Man darf hier*bei nicht nach den neueren Ausgaben des Con-

certs nrtheilen, wo auf 6-rund der Analogic mehrere Stellen hoher ge-

legt sind, als sie von Beethoven geschrieben wurden. In der im August
1808 im Kunst- und Industrie-Comptoir in Wien erschienenen Original-

ausgabe des Concerts ist das viergestrichene C nicht iiberschritten. Eine

andere Ausgabe hat Beethoven nicht veranstaltet. Zur Vergleichung
mit den neueren Ausgaben mag hier die urspriingliche Fassung der von
der rechten Hand zu spielenden Stelle im 53. Takt vor Schluss des ersten

Satzes stehen.
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dem er das Concert behufs des offentlichen Vortrags einstudirte

aufsehrieb. Ist das Erste der Fall, so kann die mtindliehe

Jiittheilung Carl Czerny's, Beethoven habe das G-dur-Concert

offentlich sehr muthwillig gespielt und bei Passagen viel

mehr Noten angebracht, als da standen, eine Erklarung linden.

Jm andern Falle fallt die Vennuthung auf den Clavierspieler

Friedrich Stein, der das Concert im Januar 1809 offentlich

spielen sollte, damit aber, wie Ferd. Ries (Biogr. Notizen

S. 114) erzahlt, nicht fertig wurde. Dass das Concert ausser

der Auffiihrung am 22. December 1808, wo Beethoven es selbst

spielte, ein zweites Mai wahrend seiner Lebenszeit in Wien

offentlich gespielt wurde, ist nicht bekannt.*)

Wenn auch zu bezweifeln ist, class Beethoven alle notirten

Aenderungen und Vortragszeichen bei einer neueu Ausgabe

benutzt haben wiirde, so sind sie doch der Beachtung werth

und sind wenigstens einige von ihnen zur Benutzung geeignet.

Wir stellen von den lesbaren Aenderungen und Zuthaten hier

die wichtigsten zusammen und bezeichnen nach der Breitkopf

u. Hartel'sehen Partitur die Stellen, zu denen sie gehoren.

Einige Aenderungen, bei denen nur der Anfang einer Stelle

angegeben ist, gelten auch fitr die Fortsetzung, und andere,

die sich nur auf die rechte Hand beziehen, sind auch auf die

linke Handr auszudehnen.

Seite 16, Takt 7 und 8. Vortragsbezeichnung: ri-tar-dan-do.

Seite 18, Takt 5 und 6. Beigefagte Noten ftr die linke

Hand und geanderte Vortragsbezeiehnung:

,
Solo

=E

forte

a^
m

*) So viel sich ermitteln Hess, ist das Concert in Wien erst am
1. April 1830 wieder offentlich gespielt worden.
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Seite 22, Takt 3 Ms 8. Variante und Vortragsbezeielmung:

=*=

sempre ff

ritardando

Seite 23
,
Takt 1. . Das 4 Takte vorher vorgeRcliriebene

ritardando wird aufgehoben durch: a tempo.
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Seite 25, Takt 2. Variante ftir die rechte Hand:^
Seite 25, Takt 8.

Variante:

Seite 28, Takt 1. Variante:

Seite 34, Takt 3. Beim 2. Viertel des Taktes steht: rit

Seite 34, letzter Takt bis Seite 36, Takt 1. Variante,

mit den letzten Noten einer Cadenz beginnend:

> b &
=.==:= A

fr fr

Seite 37, Takt 4. Variante:
i

: ( i I I

t *

Seite 41, Takt 19. Triller fiber den Noten:

Seite 47, Takt 5 und 6. Beigefagte Bogenbezeichnung:
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Seite 47, Takt 9 ff. Bogen niid Triller liiuzu:

Seite 57, Takt 14 bis 18. Beigefiigte Triller:

sempre Fed. dimin.

Seite 59
?
Takt 18. Variante:

Seite 62, Takt 2 und 3. Staceatostriclie mid Bogen liiuzu:

f +r^. i ^ ' r> 'te'V

dimin.

Seite 63, Takt 8 bis 13. Variaate:

Seite 66, Takt 18.

Variante: ^^^m^^a^^m^J M^M^MkiMaMUML^

Seite 67, Takt 9 bis 11. Variante:

Seite 68, Takt 1 und 2. Variante:
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Skizzen zu den Quartetten Op. 59.

In einem (bei Ernst Mendelssohn-Bartlioldy in Berlin be-

findlichen) Skizzenbuch, das fast durchweg mit Arbeiten zur

Oper Leonore angefiillt ist, findet sich auf zwei Blattem, die

aber ausser dem Zusammenhang dieses Skizzenbuelies stehen*)

und durch Zufall oder ans Versehen hineingeratlieii sind, die

rortsetzung einer anderwarts begonnenen Arbeit zu den letzten

drei Satzen des Quartetts in F-dur. Die meisten von diesen

Skizzen beziehen sich auf den zweiten Satz und betreffen die

Dureh- und Weiterfiihrung der zu Grunde liegenden Motive

und Themen, wobei denn einige dieser Motive, wie folgende

Auswahl zeigt,

5|~JT

*) Ygl. den Artikel XLW.
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hemacli moll.

noch nicht in der G-estalt erscheinen, in der wir sie kennen.

Der Satz zeigt sehon in den Skizzen das Musivische, das er

im Druck hat; doeh wird man bemerken, dass gewisse Eigen-
tMmliclikeiten des Beethoven'schen Styls (rhythmische Ver-

riiekungen, plotzliche Ausweiehungen u. s. w.) weniger darin

ausgeprSgt sind, als im Druck. Den Sehluss des Satzes hat

Beethoven zweimal entworfen, einmal so
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Fine

und gleieh darauf so.

oder

m^ -:

Bcide Entwiirfe sincl YOU Grand aus versehieden, und die ge-

druckte Fassung lautet wieder anders. Dass das Anfangs-

motiv des Satzes in den vorletzten Takten der letzten Skizze

anders lautet als friiher, beruht wohl auf einem Schreibfehler.

Am obern Eande eines Blattes finden sicn die "Worte: ?>Sehrann

Mantel, und bald darauf, neben einer Skizze auf derselben

Seite, sehreibt Beethoven, das ersteWort verbesserad: Sehramm.

Hiess ein Schneider so, dem Beethoven seinen Mantel gegeben

hatte?*)

*) Der Name Scliramni kommt in Wien ziemlich Mufig vor, nicht

aber Sclirann. Thayer (Biogr. n, 398) liest: Sclrwann Mantel und

yersteht unter ersterem Worte ein Gasthaus (Scnwan'<), das Beethoven

ofters besuchte.
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Wir nehinen nun andere (im Arcliir der Gescllscliaft der

Musikfreunde in Wien beflndliche) SkizzenWatter vor. Hier

zeigt uns ein Entwurf mit eiucr Yariante

Fe-

- de.

und gleicli darauf ein anderer Entwurf

u. s . w .
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den Anfang cles dritten Satzes cles ersten Quartetts in friilieren

Fassungen. Man sielit, class die G-estaltimg des Haupttkemas
von seinem Anfang ausgegangen ist, class die ersten Takte

frliher ihre endgiltige Form erreichten, als die spateren, und

class die Schlussformeln des Vorclcr- und Nachsatzes einige

Millie gemacht haben. Auf cler letzten Seite des Bogens, der

diese und andere nur zurn Adagio des Quartetts geliorende

Entwiirfe enthiilt, stelien die Worte:

Einen Tramrweulen ocler Akazien-Baum cwfs Grab

meines Bruclers

Carl Czerny erzahlt (Pianoforte-Seliule, 4. Theil
7

S. 62), Beet-

hoven sei auf die Idee des Adagios des Quartetts in E-moll

(Op. 59 Nr. 2) gekommen, ->als er einmal Naclits lange den ge-

stirnten Himmel betraehtete und an die Harmonie der Spharen

dachte. Lassen sieli nicht mit eben so viel Eecht die obigen

Worte auf das Adagio des Quartetts in F-dur anwenden?

Das Hauptinotiv des ersten Satzes cles Quartetts in E-moll

war ursprtinglich kttrzer. Man selie diese frtilier

und diese etwas spater gescliriebene Skizze.
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Zwischen Skizzen zum ersten Satz erscheinen auch die

ersten Ansatze zum Adagio

Quartet* in Emoll n. gut (?) (oder)

#
. a <L

(oder)

und der Entwurf zu einem Stliek,

Tempo di Minuetto.

das walirscheinlich urspritnglich zum dritten Satz des Quar-

tette bestimmt war. Der jetzige dritte Satz cntstand spater

. und wird in den vorhandenen Skizzen nicht berthrt

Das Thema des letzten Satzes des zweiten Quartetts ist

in den ersten Entwlirfen noch sehr entfernt von der endgiltigen

Form und hat diese und seine einzelnen Bcstandtheile erst

nach wiederholten Ansiitzen gefunden. Man muss die Skizzen

selien, wie sie nacheinander gesclirieben wurden, zuerst diese,



dann diese,

rr-^

daun diese,

>. f F^*y /

endlieh diese Skizze.
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Der erste Satz cles dritten Quartetts sollte urspriinglich

so beginnen:

Stes Qum*tett.

nLj CiLi

IP!

Wahrend cler Arlbeit am zweiten und drittcn Satz des

Quartetts iii C-dur entstand auch das Thema des zwoiten

Satzes der Symplionie in A-dur.

3 I
j fl

Iiiteressaut sind die Skizzen zum dritten fSatz des Quar-

tetts. Beethoven fangt so an:

^^\f rir c W
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Gleich clarauf schreibt er:

Trio.

Finale C moll.

In dieser letzten Skizze haben wir die ersten Takte des

Menuetts iind des dazu gehorenden Trios. Nur sind die Ton-

arten andere, als im Druck. Aus der am Schluss beigeftigten

Notiz geht hervor, dass der letzte Satz des Quartetts, von dem

jedoch damals noch nichts fertig war, in C-moll stehen sollte.

Beide Skizzen sind mit Bleistift geschrieben und stehen atif

einem Blatte, das, wie man aus den noch jetzt sichtbareu

Falten schliessen kann, Beethoven in der Tasohe mit sieh

herumgetragen hat. Die erste Idee zum dritten Satz ist also

wohl ausser dem Hause gefasst worden. Beethoven hat dann,

wie wir nach der Besehaffenheit der Skizzen annehmeri mtissen,

zu Hause angekommen, die gefundenen ersten Takte auf dem-

selben Blatte mit Tinte etwas weiter geflihrt, andere Stellen

angedeutet und dann die so entstandenen Stellen auf einem

andern Blatte in eine grossere Skizze

cresc.
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u. s. w.

zusammengefasst. Bald darauf erscheint das Stftok in einer

zum Theil andern Fassung
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und, init Ausnalime des zweiten Theils des Trios, welcher in

der Skizze in As-dur anfangt, in den Tonarten, welche es im

Druck hat. Ob diese spater im Trio yorgenommene Aende-

rung der Tonart init Riicksicht auf die Spielbarkeit oder aus

einem formellen Grande geschah, muss dahingestellt bleiben.

Der Grund, warum die Haupttonart geandert wurde, ist klar.

Das dem letzten Satz des dritten Quaiietts zu Grunde

liegende Thema hat ursprtinglieh vom yierten Takt an anders

gelautet, als es jetzt lautet. Es ist aber schwer, diese ur-

sprtingliche Fassung: festzustellen. Ueber einer abgebrochenen

Skizze

findet sich eine Benierkung:

Eben so wie du dich hier in den Strudel der Gesellscliaft

stm-zest, eben so mb'glich ist's Opern trotz alien gesell-

scliaftliclien Hintlernissen zu schreiben Kein Geheimniss

sey dein Nichthb'ren mehr auch ley der Kunst.

Skizze und Bemerkung sind mit Bleistift gesehrieben und

stehen auf einem Bogen, der, naeh den vorhandenen Falten

zu sehliessen, ebenfalls in der Tasche getragen worden ist.

Man meint es der Bemerkung ohnedies anzusehen, dass sie

ausser dem Arl)eitszimmer gesehrieben wurde.



90

Aus cler Stellung der vorhanclenen Skizzen geht hervor,

class das Quartett in F-dur zuerst entstand und class Beet-

hoven gleichzeitig an den letzten Satzen des ersten Quartetts

iind am zweiten Quartett, ferner gleichzeitig am zweiten und

dritten Quartett arbeitete. Zwisehen Skizzen zutn zweiten Quar-

tett erscheinen Ausatze

noch einmal noc/i einmal nock einmal mochf ich, eli* in die

zur Composition des Matthisson'schen Liedes Wunsch. Beet-

hoven hat das Lied auch zu anderer Zeit und wiederholt vor-

genommen, aber nie beendigt. Zwisehen Skizzen zum Finale

des dritten Quartetts, aus denen zu entnehmen ist, dass der

Satz bald fertig war, erscheinen Entwiirfe zu den 32 Varia-

tionen ftir Clavier in C-moll. Wir werden dieselben an einem

andern Orte voiiegen.

Noch gedenken wir der zwei russischen Melodien, die

Beethoven in den Quartetten verwendet hat. Dieselben lauten

in einer von Iwan Pratsch herausgegebenen Sammlung russi-

scher Volkslieder, die, wie aus einer in eincm Exemplar vor-

kommenden, von Beethoven gesehriebenen Randbemerkung her-

vorgeht, Beethoven gekannt hat, wie folgt:

Molto andante.

Andante,

J)ass Beethoven die Melodien geradc der genannten und keiner

andern Sammlung entnommen liabe, lUsst sich nicht behaupten.
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Skizzen zum Quartett Op. 74.

Aus den vorhandenen Skizzen geht hervor, dass die yier

Satze des Quartetts in der Folge angefangen und fertig vnir-

den, in der sie im Druek erscheinen. S&mnitliche Skizzen

wurden im Jab* 1809 geschrieben. Wahrend der Arbeit ent-

standen auch die zwei letzten Satze der Senate in Es-dur

Op. 81 a.*)

In den vorhandenen Skizzen zeigt sich die Arbeit zum

ersten und zweiten Satz des Quai-tetts ziemlich vorgeschritten.

Die Arbeit muss also anderwarts begonnen worden sein. Die

Skizzen zum ersten Satz betreffen meistens den zweiten Theil

desselben, erreichen aber niclit liberall die endgiltige Fassung.

So enthalt z. B, diese abgebrochene Skizze

*} Siehe den Artikel XXIX.
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zii Anfang des zweiten Theils vier Takte, welche spSLter aus-

geschieden warden. Am Eande eiaer Seite, welche Arbeiten
zum ersten Satz enthalt, stelit die-Bemerkung: Beim ^oldnen

Kreutzc.*)

In einer der ersten Skizzen zum zweiten Satz

*) Name ernes Gasthauses, der in den Vorstadtcn Wieus wiedorholfc
-
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p|?J J

n

iWiJUJj.

f
u. s. w.

wird der Anfang desselben in einer bei den meisten Stellen mit

dem Druck tibereinstimmenden Fassung aufgestellt*) Auffallend

ist, wie Beethoven bei einer schonen Stelle, deren endgiltige

Fassung in der Skizze (Takt 17 bis 20) gefunden ist, sehwan-

ken konnte. Er bemerkt namlich, nachdem jene Skizze ge-

schrieben war:

oder statt -j- '- dies

Bemerkenswerth ist auch eine Skizze,

S4h :?

naeh welcher der Scliluss des Satzes 16 Takte friiher erfolgen

sollte, als im Druck.

Der dritte Satz sollte urspriinglicli so

presto

# .. .1 tfl

*) Eeethoven hat sich in Skizzen niclit selten verschrieben. Audi

in obiger Skizze ist an der Eichtigkeit mehrerer Noten, die in der Yor-

lage sehr deutlicb. geschrieben sind, zu zweifeln. So meinen wir, dass

Takt 13 die 1. und 2. Note und Takt 14 die 3. und 4. Note in der Skizze

so lauten miissen, wie im Druck. Zweifelhaft sind auch die untern

Noten im 29. und 30. Takt.
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anfangeu. Ftir den Mittelsatz werden zwei Theruen aufge-

stellt, ems Mer,

die, iingeachtet ihrer Verschiedenheit yon den in der Partitur

vorkommenden Themen, doch in Betreff der gewalilten Noten-

gattung eine Aehnliehkeit damit zeigen. Man kann auch. Tbe-

merken, dass Beethoven den Anfang der letzten Skizze in ent-

gegengesetzter Bewegung benutzt hat.

Auch das aus so einfaehen Elementen bestehende Varia-

tionenthema mnsste einige Wandlungen durchmachen, l)is es

seine endgiltige Form fand. Zuerst sollte das Tliema

Variationen. Moderate.

|n-

ganz anders lanten, als jetzt Dieser Anfang wird verworfen.

Bald darauf erscheint das jetzige Thema in seiner ursprling-
lichen Fassung,



dann wird init Beibehaltuug cles zu G-ruude liegenden Motivs

eine andere Fassuaic rersuelit,

uiid dann wircl wieder cler Anfaug der zuerat gefundenen

Fassung hingeschrieben.

*/ IV

yf-T:

Die daiui folgenden Skizzen besohaftigen sicli grosstentlieiLs

mit den Variationen und aaliern sieh immer mehr der gedruck-

tea Lesart.
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Skizzen zur Sonate Op. 81a
.

Aus den Skizzen geht kervor, dass zuerst der erste Satz

tmd nach einer Unterbreehung von ungefahr einem halben

Jahre die andern Satze entstanden. Sammtliche Skizzen fallen

ins Jahr 1809, und miissen die zu den zwei letzten Satzen

eine zieinlich geraume Zeit vor dem auf dem Originalmanu-

soript angegebenen Tage geschrieben sein.*)

Ein Entwnrf zum Anfang des ersten Satzes

le - be rvohl

*) Der erste Satz tragt im Autograpli die Ueberschrift: DasLebe-
woH. Wien am 4ten Mai 1809 bei der Abreise S. Kaiserl. Hoheit des

Verehrten Erzherzogs Rudolf . Die Ueberschrift der andern Satze
lautet: Die Ankunft S. Kais. Hoheit des verehrten JErzh. Rudolf den
80. Jannar 1810. Die angegebenen Daten siud nur als die der Abreise
und der Riickkunft des Erzherzogs zu nehmen. Die Eeise des Erzher-

zogs wurde dui'ch die Annaherung des franzosischen Heeres veranlasst.

Die Eranzosen langten in den Yorstadten Wiens an am 9. Mai 1809 und
verliessen Wien am 20. November 1809. Die Familie des osterreichi-

schen Kaisers fliichtete Anfang Mai, 1809 nach Ofen und kehrte von da
Ende Jannar 1810 nach Wien zuriick. (YgL Wiener Zeitung vom
fti Tantiftr 1ft1^^ Vcrl. den Artikel XXIX.
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m '

r fir r

zeigt eine wesentliehe Abweiclmng vom Druck nur beim Schluss

der Einleitnng. Der Druek hat hier einen Takt mehr. Der

Anfang der Schlusspartie des ersten Theils hat in einer der

ersten Skizzen

jij j .r?^

noch nicht die endgiltige Fassung. Letztere ist aber gleich

darauf

r r

gefunden. Die gegen den Sehluss des ersten Safees vorkom-

mende dissonirende Stelle, wo Theile der Dominant- und

Tonika-Harmonie zusammentreten, findet sieh in den Skizzen

nieht. Sie entstand also spater, moglicherweise erst bei der

Eeinschrift Hier eine Skizze,
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die fast an alien anclern Stellen mit der gedruekten Form
iibereinstimmt.

Die Arbeit zum zvreiten Satz beginnt mit einem Ansatz,

der verworfen wird, und gleich darauf erscheint ein langerer

Entwurf,

molto^espressivo

=^"^1^:

F

"Ml

'

in dem die endgiltige Form im Wesentliclien gefunden 1st.

Aus den Skizzen zum dritten Satz sind direr Vortrags-

bezeiehming wegen einige Stellen hervorzuheben.

Das Wiedersehen
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leiztes

dolecmente u. s. w.

Zwischen dea Arbeiten zum ersten Satz findet sieli die

Bemerkimg:

Der AbscMed (durchstrichen: Das Lebeioohl] am

Men Mai gewidwet und aus dem Herzen geschrieben

S. K H.

Ohne Zweifel ist das die Uelbersehrift, die Beethoven dem
ersten Satz zu geben gedachte. Zwischen den Arbeiten zu

den letzten Satzen finden sieh die Worte:

Abschied Abwesenheit Ankunft

Beethoven gedaehte die drei Satze so zu fiberschreiben.
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Skizzen zur 7. und 8. Symphonic

fiillen den grossten Theil eines frtiher bei G. Fetter in TVien be-

findlichen Skizzenbuchs. Das Skizzenbucli ist nicht vollst&idig.

Hin und wieder fehlen Blatter. Einige Skizzen finden keine

Fortsetzung u. s. w. Mit voller Sicherheit lasst sich also der

Gang der Arbeit nicht verfolgen. Betraehtet man die Skizzen,

wie sie vorliegen, im Ganzen und sieht man ab von einzelnen

Kreuzungen, so gelangt man zu dem Ergebniss, dass die 8.

Symphonic gleich nach der 7. in Angriff genommen wurde

und dass die einzelnen Satze dieser Symphonie ziemlieh in

der Folge, wenn auch nicht begonnen, so doch heranwuchsen

und fertig wurden, in der wir sie kennen.*)

Es ist schwer, genau zu bestimmen, wo die Skizzen zur

7. Symphonie anfangen. Beyor die ersten Skizzen zum Vor-

schein kommen, in denen wir eine ausgesprochene Aehnlich-

keit mit Stellen im ersten Satz dieser Symphonie erkennen,

erscheinen Versuehe mit versehiedenen rhythmischen Motiven,

die im Verlauf der Arbeit theils beibehalten und umgebildet,

theils nach und naeh fallen gelassen werden, so dass man jene

Yersuehe, je nachdem man sie betrachtet, zu den Vorarbeiten

zur Symphonie rechnen kann oder nicht. Von jenen Motiven

macht sich z. B. in diesen Skizzen

*) Zur Bestimmung der Zeit, in welcher die Skizzen geschrieben

wurden, konnen die zu Anfang der Original-Manuscripte der Sympho-
nien angegebenen Daten dienen. Die 7. Symphonie ist iiberschrieben:

1812. 13 ten Mai: die 8.: Linz im Monath October
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h J>n-

cler im ersten Satz herrschende Daktylus Ibemerklbar. In einer

bald darauf erscheinenden Skizze (S. 7),

Viola.

zum 2fen TheIt. v *r

die, naeh den vorausgegangenen Versuchen zu schliesBen, al&

ein rei-worfener Ansatz zum ersten Satz der 7. Symphonie be-

traehtet werden kann, macht sich ein anderes Motiv geltendr

das nicht in gedachtem ersten Satz, sondern, unwesentlich ver-

iindert, im dritten Satz dersellben Symphonie verwendet ist,

Nach diesen und andern sammtlioh im l-Takt stehendeno

Skizzen und Anlaufen erscheinen zuerst hier (S. 8)
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und gleich clarauf hier

^SA* +' +T arp^Thema.

piano.

s
imd hier

- *

die ersten bestimmten Anklang'e an die ersten zwei Takte des

Hauptthemas des erstea Satzes. Naeh und neben diesem An-

fangsmotiv tauclit, erst weniger kenntlich,

+
i U I I

^
k j

dann deutliclier,

cresc.

ein im zweiten Theil des Hauptthemas vorkommendes Motiv

auf. Die meisten der nun folgenden Skizzen sind auf die

Aus- und Weiterbildung der gefuudenen Motive gerichtet. Man
sehe hier,
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hier.

und hier.

J'|J J'

Tf J J'lJ g
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Das Haupttherua sclialt sicli nur langsam heraus. Yollstandig,

jedocli mit einzelnen Abweichungen von der gedruckten Fas-

sung, erscheint es erst naeli einer Arbeit von ungefahr seehs

Seiten.

. ^
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Von jetzt an Mart sieh die Arbeit immer mehr. Mit dem

ersten Satz wachst auch die Introduction lieran. Wir ver-

zeiehnen: ein darin vorkommendes melodisches Satzchen in

seiner ersten Fassung,

den Anfang einer auf die ganze Introduction sich erstreeken-

den Skizze

und die ersie Skizze zuin Uebergang yon der Introduction zum

Hauptsatz.

Das Thema des zweiten Satzes der 7. Symplionie gehort

eiaer friiheren Zeit an. Es findet sich in dieser Gestalt

j

j i r rr
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zwischen Arbeiten zum zweiten und dritten Satz des Quartetts

in C-dur (Op. 59 Xr. 3), entstaad also ungefahr sechs Jahre

vor der Composition der 7. Symphonic. Die Vermuthuug liegt

nahe, Beethoven habe es urspritnglieh in jenem Quartett an

Stelle des jetzigen zweiten Satzes verwenden wollen. Noch

wahrend der Arbeit am ersten Satz der Symphonic hat Beet-

hoven das Thema vrieder aufgenommen. Hicr der Anfang
einer der ersten grosseren Skizzen (S. 23).

I 'ariations.

'. *j;f~-s:: ijdp:RP^ -H- pp
J J

=F= --=

E=

Die ersten Skizzen zum dritten Satz der Symphonic wur-

den noch wahrend der Arbeit an den vorhei'gehenden Satzen

geschrieben. Sie kommen der gedruckten Form wenig nahe.

Diese Skizze (S. 26)

presto , jt JL^ . , ** ^ E E f , f f g.E^ At

^moZ

zeigt eine Uebereinstimmung mit dem Druck nur in den ersten

Takten, wo das aus den Vorarbeiten zur Symphonic bekannte

Motiv anfgegriffeu ist. Das aus drei Viertelnoten bestehende
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Motiv, das in der Partitur eine wichtige Rolle spielt, kommt

zwar auch in der Skizze ror; nur ist es Mer uicht, wie dort,

einige Takte hindureh bestiindig abwarts, sondern abwechselnd

ab- und aufwfirts gefiihrt. Diese Skizze

2ter Thcil

3mat

sempre pp

^m
s^

ist gleieher Art. Beethoven versueht das Motiv noch auf an-

dere Weise.

Ausser den erw^hnten zwei Motiven macht sich in der

Partitur noch ein drittes, ein aus einer Halb- und einer Viertel-

note bestehendes Motiv
(,.J_ j ) geltend. Beethoven hat es

namentlich zu Anfang des zweiten Theiles, wo es mehrere
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Takte hindurch in gleicker Lage und auf verschiedenen Stufen

wiederholt wird, auf eharakteristische Weise verwendet Das-

selbe Motiv und eine ahnliche Yerwendung findet sich in einer

im Jalire 1809, also eirdge Jahre vor der Composition der

Symphonic in A-dur entworfenen Ouverture, die aber nicht

so ausgeftihrt wurde, Trie sie damals entworfen war.*) Es

gentigt hier, den Anfang einer dazu gehorenden Skizze her-

zusetzen.

i a
xf

-big-

Auf diese liegengebliebene Arbeit aus dem Jahre 1809 ist

Beethoven in Torliegendem Skizzenbuch und bevor der dritte

Satz der 7. Symphonic in alien Theilen fertig skizzirt war,

zurackgekommen. Die Vermuthung liegt nahe, die Erinnerung

an jene Arbeit und an jene Verwendung des Motivs sei bei

der Composition des dritten Satzes der 7. Symphonic mitbe-

theiligt gewesen.

Zum letzten Satz der Symphonic entwirft Beethoven zuerst

folgendes Thema (S. 9>

Finale

S. 14.

*) Zu verweisen ist auf den Artikel Skizzen zur Ouverture Op. 115,
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Spater erschcint das jetzige Hauptthema in seiner ursprung-

lichen Fassung.

Diese zwei Skizzen finden sich noch zwisehen Arbeiten zu den

ersten drei Satzen der Symphonie. Nach deren Beendigung

wird, mit geringen Unterbrechungen, der rierte Satz allein

vorgenommen. Zunaohst wird der zweite Theil des Themas

gefunden.

Die dem Hauptthema folgende Partie sollte ursprtoglieh so,

dann, der endgiltigen Fassung ziemlich entsprechend, so

geht zuerst in fismoll damn in cismoll

aafangen. Der bei dieser Skizze angedeutete Modulationsgang
ist in der Partitur innegehalten, aber nicht mit der skizzirten

Melodie, sondern mit andera Themen.
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Wir liaben nun die Arbeiten zur 8. Symphonie vorzu-

nelimen. Dass wahrend der Skizzirungen zur 7. Symphonie

wenig oder nichts von der acliten feststand und dass Beet-

hoven wahrend jener Arbeit doch daran dachte, der Sym-

phonie in A-dur eine neue folgen zu lassen, geht aus einer

Andeutung hervor, welehe zwischen Skizzen zum zweiten Satz

der 7. Symphonie vorkommt und welehe lautet: ;>2te Sinfonie

DmolK Prophetiseher klingen die zwischen den Skizzen zur

8. Symphonie vorkommenden Bemerkungen: ^Sinfonia in Dmoll

3te SinfU

Die ersten Skizzen zum ersten Satz der 8. Symphonie

(S. 70
f.)

sind meistens klein und grosstentheils auf die G-e-

staltung der Themen gerichtet. Wie weit sie von der end-

giltigen Fassung waren, kann man an diesen sehen (S. 71
f.).

& :

Spater erseheinen grossere Skizzen. Zur Vergleiehung niit der

Partitur geeignet ist diese Skizze (S. 97).

Ister Theil.
-

tr
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Das Haupttliema des zweiteu Satzes der Symphonic kommt
bekanntlieh in einem auf den Meehaniker Malzel und seinen

Taktmesser geschriebenen Kanon vor. Dieser Kanon soil im

Friihjahr 1812, also vor der Composition der 8. Symphonic
entstanden sein. Das Skizzenbuch widerspricht dieser Angabe
nicht. Die vorkommenden Skizzen (S. 104 bis 110) sind nir-

gends aiif die Bildimg jenes Tliemas, sondern, wie man z. B.

an dieser flitchtig geschriebenen Skizze (S. 104) sehen kann,

Thema,

Tl. S. W.

auf die Weiterfuhrnng jenes Tliemas und der darin enthalte-

nen Motive gerichtet, lassen also eine Mhere Entstehung des

Themas wohl annehmen.
8
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Die schone Melodic HI Anfang des drittea Satzes scheint

gefuaden
-ein. la clen ersten Skmen, , B. m

dieser (S. 106),

erscheint sie ohne die in der Partitur stelietiden eideitendea

Takte. Spatere Skizzea, z. B. diese (b. 1U8),
zwei

fUmin.
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haben eine Einleitung von zwei Takten, jedoch in einer mit

der gedruckten nieht tibereinstimmendeu Fassung. Der An-

fang des Trios wird zuerst so (S. 105)

Trio.

entworfen. Nach einer etwas spater geschriebenen Skizze

(S. 108)

Trio, ace: Triolen.

rt r
\

rIT \ftffWFrf

i r

sollte die Figuralstimme ursprtoglieh SeolLzehntelnoteii be-

konnnen. Bald darauf entschied sioh Beethoyen, wie aus der

nachtraglicli beigefugten Bemerkung acc: Triolen hervorgeht,

fUr eine ruMgere Begleitung. Noeh in der letzten Skizze
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Trio.

i

StlZH^g^Bg^^
'

cresc.

m

piano mege-

brciuchlich.

zeigt das Trio Abweichungen von dei- letztwilligen Fassung;.

Ziim Hauptthema des letzten Satzes wird wiederholt aii-

gesetzt. Beethoven schreibt zuerst (S. 82) so,

Finale.
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ypater (S. 113) so,

if J.
i j * j /i ~ r

a

J V ^ i <

J H i
J r

| J

dann so
oder oder

u. s. w.

imd zuletzt (S. 115) so.

meilleur.

* r rgg- J ^s

j J

Interessant 1st es zu selien, wie die kleine Periode zu Anfang
des Satzes sich bei wiederholter Vornahme zu der doppelten

Anzalil von Takttheilen erweitert. Noch wollen wir Kenntniss

nehmen von einem zwischen diesen Skizzen vorkommenden,
fiir Clavier gedachten Entwurf (S. 104),
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in dem Beethoven durch das im Werden begriffene Anfangs-

motiv jenes Symphoniesatzes zu einer Abschweifung veran-

lasst wird.

Nicht alle Satze der beidea Symphonien liaben im Skizzen-

bueh ilire endgiltige Fassung gefunden. Namentlich zum 3,.

Satz der siebenten und zu den drei letzten Satzen der achten

Symphonic mag die Arbeit auf andern Blattern fortgesetzt

worden sein.

Auf den librigen Inhalt und auf andere Ergebnisse des

Skizzenbuchs braucht hier nicht eingegangen zu werden. Wir

verweisen deshalb auf einen andern Artikel.*) Hier mag die

Bemerkung geniigen, dass die aehte Sjnnphonie zum grossen

Theil in den bohmischen Badern, wo sicli Beethoven im

Sommer 1812 aufhielt, skizzirt wurde. In Linz kam das Werk
zum Absehluss.**)

*) S, den Artikel 5XSI.

**) Die Leipziger AUg. Musik. Zeitung
"

vom 2. September 1812

schreibt: L. v. Beethoven, welcher zur Bade- und Brunnen-Cur erst in

Toplitz, dann in Carlsbad sick aufhielt und nun in Bger ist, hat

wieder zwei neue Symphonien geschrieben. Diese Angabe ist in Be-
treff der 8. Symphonic, wie das auf dem Autograph derselben stehende

Datum zeigt, verfriiht.



Das Lied An die Hoffiiung Op. 94.

Ein Bogen, den Beethoven, wie aus der Faltnng herror-

geht, in der Tasche mit sieh lierum getragen und also ausser

dem Hause benutzt hat, enthalt auf der L Seite Andeutungen

zur ersten Abtheilung der Schlacht bei Vittoria (Op. 91),

auf der 2. bis 4. Seite mit Bleistift gesehriebene Entwtirfe zu

erwahntem Liede, von welchen wir nur einen Theil der les-

baren hersetzen,

Hof fen

1?^
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und zwisclien diesen Liedskizzen und ebenfalls auf der 4. Seite

drei theils in gesohlossencr Form, theils in Partitur gesehrie-

bene Entwttrfe zu clem Kanon ->Kurz ist der Sclimerz in

F-moll. Hier der zweitc

Kurz
ist der

und Her der dritte dieser Entwitife.

Schmerz

r'Tir ni" c E
1

nf~rrfj-hH;Tpp
S

f f

Aus der Stellung der Skizzen gelit hervor, dass das Lied

begonnen wurde, als die Schlaolit bei Vittoria bereits ange-

fangen, moglielierweise sehon fertig war, und dass am Liede

und am Kanon ziemlicli gleichzeitig gearbeitet wurde. Die



>/&chlaclit bei Vittoria^: wurde zwischen August und November

1813 componirt. Der Kanon war am 23. November 1813

fertig, well er an diesem Tage in ein Stammbuch geschrieben

wurde. Die Skizzen zum Liede erstrecken sich auf den ganzen
Text und kommen der gedruckten Form theils so nahe, theils

stimmen sie so sehr damit iiberein, dass Beethoven gleich zur

Keinschrift schreiten konnte. Nach Allem ist als die Com-

positionszeit des Liedes die Zeit zwischen August und Ende

1813 anzunehmen.

Franz Wild, friiher Sanger am Hoftheater in Wien, er-

zahlte, Beethoven habe das Lied fur ihn geschrieben.*) Das

ist nicht zu glauben. **) Beethoven war nicht der Mann,

Sangern von Beruf derartige Aufmerksamkeiten zu erweisen.

Gegen Wild's Behauptung spricht vor Allem der Umstand, dass

das Lied nicht nur, wie die Skizzen zeigen, ftir Sopran ge-

clacht ist
7

sondern dass auch die Singstimme im Sopran-

schliissel gedruckt wurde. Wahr ist, dass Wild das Lied am
25. April 1816 offentlich sang. Es war aber schon kurz vor-

her erschienen. Ware jene Behauptung wahr, so mtisste das

Lied erst 1816 oder 1815 componirt sein. Und diese Com-

positionszeit vertragt sich nicht mit dem aus den Skizzen ge-

wonnenen Datum. Wir suchen die Anregung zur Composition

anderswo und naher.

Das Lied ist der Fiirstin Karoline Kinsky gewidmet, deren

G-emahl Ferdinand am 3. November 1812 in Folge eines

Sturzes vom Pferde starb. Ftirst Ferdinand Kinsky war einer

von den Dreien, welche im Jahre 1809 ftir Beethoven einen

jahrlichen Gehalt von 4000 Gulden aussetzten, und hieran

hatte er sich mit der grossten Summe (1800 Gulden jahrlieh)

betheiligt. Vergegenwartigt man sich das Verhaltniss, das

nach dem Tode des Ftirsten zwischen Beethoven und der

Wittwe seines Gonners eintreten musste; berttcksichtigt man

*) S. Thayer's Chronolog. Verz. S. 132.

**) Dass die Aussagen des genannten Sangers mit Vorsicht, ja mit

Unglauben aufzunehmen sind, beweist seine mit der obigen verbundene

Aeusserung, Beethoven habe ihm gegeniiber die Absicht ausgesprochen,

die Adelaide zu instrumentiren. Das glaube, wer will.
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den Inhalt des zur Composition gewahlten Textes; lasst man
Beethoven's zur Mitempfindung geneigte Natur uud endlieh

die Widmung niclit ausser Augeu; so kann man kaum zwei-

feln, dass das Lied eine durch jenen Todesfall hervorgerufene

Gelegenheitscomposition ist. Man wltrde Beethoven wenig
Edelmuth zutrauen, wollte man glauben, die Schwierigkeiten,
welehe er nach dem Tode des Fursten wegen der Fortbe-

ziehung seines G-ehaltes hatte, hatten ihn abhalten konnen,
eine solche Composition zu schreiben. Mit dem Datum, das

sieh an den Todesfall kniipft, lasst sieh das aus den Skizzen

gewonnene Ergebniss, das Lied sei in der zweiten Hiilfte des

Jahres 1813 componirt, in Einklang bringen.



XVI.

Skizzen zur Sonate Op. 106

finden sick in einem Skizzenbucli aus dem Jalire 1817, in zwei

nicht ganz vollstandigen, beim Verfasser befindlicheu Tasehen-

skizzenheften aus dem Jalire 1818 und auf mehreren an ver-

schiedenen Orten Tbefindliclien Bogen und Slattern. Die erst-

genannten Vorlagen enthalten die ersten Entwtirfe zu alien

Satzen der Sonate. Von den spater und zuletzt gesehriebenen

Entwlirfen mtissen welehe verloren gegangen sein. Nament-

lich feHen Entwtirfe zmn Adagio. Die vier Satze der Sonate

wurden in der Folge begonnen, in der sie im Druck aufein-

ander folgen. Wahrend der Composition des ersten Satzes

wurde der zweite, dann der dritte, und wahrend der Composi-

tion des zweiten und di-itten Satzes der letzte Satz (Intro-

duction und Puge) begonnen. Grossere, zusammenhangende
Skizzen kommen nur in geringer Anzahl yor. Meistens sieht

man abgebroehene Stellen von hoclistens aeht Takten.

Die ersten Skizzen zum ersten Satz der Sonate

TJ3-J-*
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loco

enthalten wenig, was an die gedruckte Form erinnern konnte.

Wir sehen moistens unbekanute, unbenutzte Motive, und nur

ein Motiv macht sieli bemerkbar, in dem das jetzige Haupt-

motiy versteckt erscheint und das in spater geschriebenen

Skizzen,

aber aucli Her nur allmahlicli, durch rliytlimisclie Umgestal-

tung, dureh Beiftigung eines Octavensprungs u. s. w. seine

endgiltige Form erlangt. Naeh und nach kommen auch an-

dere Themen imd Bestandtheile des Satzes zum Vorschein.

Am ersten bemerkbar macht sich eine in den Schlusspartien

yerwendete Melodie. Die zuletzt rnitgetlieilten Skizzen bringen

Anfangsnoten derselben. In dieser auf die ganze zweite Halfte

des ersten Theils sich erstreckenden Skizze

r r

TTTirn.
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sind die meisten Motive iind Theinen, zum Theil in ihrer ur-

sprtaglichen Gestalt, verdnigt. (Bei dem Takt 36 eintreten-

den Motiv hat man sieh den Basssehliissel vorgesetzt za denken.

SpSter ist meder der G-Schliissel anzuwenden. Die Stelle 1st,

wie andere, zweifelhaft) Die Arbeit zielit sicli nun noch un-

gefahr 70 Seiten lang fort. Wir eninehmen ihr eine ursprflng-

lich zum Fugato im zweiten Theil gehorende Stelle,

fe

eine Skizze

A^
u. s. w.

M7 r
tf r Or

zn zwei Stellen im ersten Theil, eine Skizze
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zum Anfang des clritten Theils und einen Entwurf

Î

zum Schluss des Satzes. In jener Skizze zum Anfang des

dritten Theils sind die ersten drei Takte aus dem Grunde

beachtenswerth, weil sie dazu beitragen, eiaen an eine im

Druck Yorkommende Stelle sich kntipfenden Zweifel zu heben.

Zwischen diesen Entwtirfen fiaden sicli versehiedene An-

deutungen und Entwitrfe, die eine Beziehung zur Senate

Op. 106 zulassen. Zunachst zu verzeichnen sind: ein Ansatz,

kerne Triolen

Fuge Bmoll

der moglicherweise zu einem der folgenden Satze der Senate

bestimmt war, und ein Ansatz,

*

Vi - vat rit -
dol-phus

dieses anfangs durchgeftihrt u. spdter 4stimmiger Chor
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dem bald ein zweiter folgt,

_ n-<5>- m
*- I*-*- *r-_ -f" 1*-
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Vi-vat rudolphus

welch beide letztere Ansatze hochstwahrseheinlich einer fur

den Namenstag des Erzherzogs Rudolf (17. April) zu schrei-

benden Composition gelten. Dass Beethoven eine von den

Skizzen ausgefiihrt habe, ist nicht bekannt und nicht wahr-

scheinlich. Beide Ansatze kommen, wie man es etwas bei der

zuletzt mitgetheilten Skizze sehen kann, zwischen Arbeiten

zum zweiten Theil des ersten Satzes der Sonate vor. Diese

Umgebung, die theilweise Aehnlichkeit der Ansatze mit dem

Hauptmotiv des ersten Satzes der Sonate, die Gleichheit der

Ton- und Taktart und dann der Umstand, dass, wie es in

einem Briefe Beethoven's an den Erzherzog heisst, die ersten

zwei Satze der Sonate an dem Namenstag des Erzherzogs

geschrieben sind, kohnen uns veranlassen, in jenen Ansatzen

eine Anticipation der Widmung der Sonate zu erblicken und

zu glauben, dass jener Gltickwunsch bei der Composition des

ersten Satzes der Sonate mit im Spiele war und die Arbeit

zeitigen half.*)

*) Erwahnte Briefstelle lautet: Zu den zwei Stucken von meiner

Handschrift an J. K. H. Namenstag geschrieben sind noch zwei andere

gekommen, wovon das letztere ein grosses Fugato, so dass es eine grosse
Sonate ausmacht, welche nun bald erscheinen wird, und schon lange
aus meinem Herzen J. K. H. ganz zugedacht ist; hieran ist das neueste

Ereigniss J. K. H. nicht im mindesten Schuld. Der Brief ist ohno
Datum. Die Zeit, in der er geschrieben, lasst sich aber'annahernd be-

stimmen. Unter dem erwahnten neuesten Ereigniss kann nur die am
4. Juni 1819 erfolgte Ernennung des Erzherzogs znm Erzbischof von
Olmiitz gemeint sein. Mit diesem Datum lassen sioh die Daten, welche
sieh an andere, hier iibergangene Briefstellen kniipfen, in Einklang

bringen. Der Brief muss also bald nach dem 4. Juni 1819 geschrieben
sein. Da es nun ferner sicher ist, dass die zwei ersten Satze der Sonato

denn keine andern kb'nnen zu Anfang der angefiihrten Briefstelle ge-
meint sein am 17. April, dem Namenstag des Jahres 1818 noch nicht

fertig sein konnten, so bleibt nur der Namenstag des Jahres 1819 iibrig,
an dem, wie Beethoven sagt, die Stucke geschrieben wurden.
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Zwischen den Ansatzen uncl zwischen den fortgesetzten

Arbeiten zum Sonatensatz erscheint ein Entwurf

Zuerst Menus t. Ende Adagio Fismoll oder

zur Fortsetzung der Senate, der, wenn aueh niclit den Noten,

so docli den Worten naeh fast ganz zui%

Ausfiihrung gekommen
1st. Spater folgt ein auf den letzten Satz zu beziehender

Entwurf

Zwischensatz oder AhscJmiU
st . . . im letzten Stuck fefe

r r

und eine Aufzeichnung

kCnnte am Ende
Rondo moderate u. dl$

Episode Fuge in Bmoll

mit dem Anfang eines zum zweiten Satz bestimmten Menuetts

in B-moll und mit einer Bemerkung, in der Beethoven von

dem Mberen Plane in Betreff der Einrichtung des Finales
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Ibevor der erste Satz im Entwurfe fertig war, ge-

ien Mer

llegrom
hier

J r* I

ersten, die endgiltige Form anbahnenden and sie erreioheiL-

Zftge zum Tliema des zweiten Satzes der Senate. Nach

ern Aufzeiehnuugen

& d B _ ode

Ite das Hauptmoiiv auf verschiedene Weise geandert oder

riirf werden. Beim Trio

mLLUM i \f i^-jt^n^^tr^
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war es gleieh auf einen Kanon abgesehen. Auch stand es

bald fest, dass am Sehluss

^%F u. s. w.

die Tonart H-moll, jedoch nur kurz und yorubergehend be-

rtilirt werden sollte. Auf den Gedanken, dem kanonisehen

Trio in B-moll ein raseheres Satzehen in gleieher Tonart

folgen zu lassen, ist Beethoven spater gekommen. Yersehie-

dene Ansatze finden sich dazu, die sich alber alle im f-Takt
und in Achtelnoten bewegen. Hier ist ein Entwurf.

presto

Eine der zuletzt gescMebenen Skizzen ist diese.

Geschmnd .*.: *. 2ter Theil

2. Stuck
<
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Beim Wiederholen

-i-LT^fT'fffe^

Zuerst variirt M. danu
metier simpel

xSie bringt fast nur die Anfangstakte des ersten und zweiteii

TLeils und das Ende des Satzes. Beachtenswerth 1st das bei

tier Tremolo-Stelle stehende pp. Der Druek hat da keiii Vor-

tragszeiclieu. Vielleielit wollte Beethoven die Auffassimg dem

Spieler uberlassen. Bemeikenswerth ist auch die Verdoppe-

lung der Note D iin letzten Takt. Beethoven hat da den

Noten noeh Buchstaben beigefugt. Es seheint, dass er Be-

denken trug, hier, Trie im Druek, den I -Accord zu nehmen.

Die Skizze ist ursprtinglich mit Bleistift geschrieben, ist dann

mit Tinte tiberzogen worden und befindet sich, zwischen Ai--

beiten zum letzten Satz, in einem der eingangs erwahnten

Taschenskizzenhefte, welches Beethoven im Sommer 1818 bei

seinem Aufenthalt in Modling brauchte.*) Innerhalb der Skizze

finden sich folgende Bemerkungen:

Ein Jcleines Haus allda so klein, dass man allein nur

ein wenig Haum Jiat

Nur einige Tdge in dieser gottl. Briel

SehnsucJit oder Verlangen Befreiung od. Erfullung

*) In einem Tagebuch Beethoven's aus dem Jahre 1818 steht: Am
19. Mai in Modling eingetroffen.
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Diese "Worte wurden gleiclizeitig rait der Skizze geschrieben.

Aus diesem Zusammentreffen geht herror, dass die Skizze bei

den Wanderungen in der Briel niedergeschrieben wurde.*)
Die ersten Skizzen zum dritten Satz der Senate sind kurz

und sehen ziemlicli chaotisch aus. Es dauert lange, bis aus

dem Chaos feste Gestalten heraustreten, bis sieh aus den immer

anders lautenden und ahgerissenen Stellen rhytlimisch ge-

g-liederte und ausgebildete Themen entwickeln. Man selie hier,

dann hier,

Iste mal

n\i H&f u. s. w.

J.

hier,

s

*) Briel (oder BriiM) heisst em Thai bei Modling.
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> ^.

und tier.

Die letzte Skizze 1st eine der ersten, welehe bestimmte An-

klange an die jetzige Anfangsmelodie enthalt. Aber noch be-

vor sie geschrieben wurde, war (2 Seiten frtiher)

Ends

^^
schon der Schluss des Satzes (in Fis-dur) ins Auge gefasst.

Man sieht, Beethoyen hat ans dem Ganzen heraus gearbeitet

und die Sache an alien Ecken und Enden angefasst. In spater

geschriebenen Skizzen klart sich die Arbeit immer mehr und
mehr. Wir setzen die zuerst, vorkommende grossere Skizze

zum Hauptthema

Ff
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1? ftgp.r
.

und eine Aufzeiehnung her,

^ && bbhL i>s jm
*

0/ter

Es

in der Beethoven verschiedene Fassungen einer gegen den

Sehluss des Satzes vorkommenden Stelle versucht. Im Druck

hat Beethoven die erste Fassung gewilhlt.

Die Einleitung zur Fuge wurde, jedoch mit Uebergehung
der Zwischenspiele, in einem Zuge entvrorfen.

4F-

cresc.

fcfagfa
immer geschrvinder

* *
immer langsamer Orgelpwikt

^ u. s. w.
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Man stelle sich dicsc Skizze mit grossen und weitr auseinander

stelienden Noten gesclirieben vor, so dass der abwarts gehende

Terzenzirkel, nteilicli die vorn hohen F bis zum tiefeii D
immer abwechselnd eine grosse imd eine kleine Terz abwarts

Nchreitende Unterstimme reelit yor Augen tritt. In Beethoven's

Handselirift fiillt die Skizze raelir als eine lialbe Seite.

Zur Fuge, die natlirlicli fiitlier begonnen wurde, als die ihr

vorhergeliende Einleitung, hat Beethoven die verschiedensten

Themen aufgestellt Die ztierst aufgestellten Themen, z. B. dieses,

das geschrieben wui'de, als das Adagio erst im Entstehen be-

griifen war, und das wir uns in einem langsamen Tempo und

nur zum Eingang des letzten Satzes bestimmt denken, ent-

halten nichts, was an das jetzige Thema erinnern konnte, und

beweisen hochstens, dass beim letzten Satz die Fugenform an-

gewendet werden sollte. Das jetzige Thema entstand erst
?

als der dritte Satz bald fertig war. Wir legen einige Ent-

wtirfe vor, die es in einer frtiheren Gestalt zeigen.

-flUlL-L

r v c r u rarrrn

forte
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In den frilher erwahnten Taschenskizzenheften, welehe

Beethoven bei seinem Aufenthalt in Modling im Sommer 1818

brauehte, finden sich zwischen Arbeiten zum letzten Satz der

Sonate, der Reihe naeh einige auf den Wanderungen urn Mod-

ling entstandene Stellen,

Auf dem Wege Abends zwischen den und auf den Beryen

Gott al - lein ist un - ser Herr. Er al - leiti

An die Abend-Sonne

Leb tvohl sclw-ne A - bend-son - ne

ein Ansatz zur Composition von G-oethe's Haidenroslein<:

^
fid's -

lein, fids -
lein, Ros - lein roth, Ros-lein

und ein ziemlieh vollstandiger Entwurf

zu dem kleinen Clavierstlick in B-dur, welches Beethoven (vgl.

Thematisches Verzeichniss S. 152) am 14. August 1818 auf

Aufforderung schrieb.

Aus den hier und anderwarts*) gewonnenen Daten ergiebt

sich, dass die Sonate Op. 106 frtihestens im November 1817

begonnen wurde, dass die zwei ersten Satze im Sommer 1818

und die zwei letzten spatestens im Marz 1819 fertig waren.

*) Zu verweisen ist auf den Artikel XXXYI und auf die Briefe

Beethoven's an Bies aus dem Jahre 1819. (Biogr. Notizen S. 147152.)
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Skizzen zu den Mnen von Athen

stehen theils in einem im britischen Museum aufbewahrten

Skizzenheft yon 80 Seiten in Querformat, theils auf einem

Blatte, das sicli in einem Skizzenbuch befindet, zu dem es

nioht gehort.*) Das Skizzenheft enthalt, mit Ausnahme des

turkischen Marsches und der darauf folgenden Musik hinter

cler Scene, Entwiirfe zu alien Nummern der Ruinen yon
Athen. Die Folge, in der diese Stticke yorgenommen wurden,
ist sehwer zu bestimmen. Die Blatter, Bogen und Lagen, aus

denen das Heft besteht, sind erst nach dem Gebrauch zu-

sammengefadelt worden und liegen nicht dui-chweg in der Ord-

nung, in der sie beschrieben wurden. Auch auf Vollstandig-
keit kann das Heft keinen Anspruch maohen. Einige Skizzen

flnden keine Fortsetzung, andern fehlt der Anfang u. s. w. Nur
so viel lasst sieh sagen, dass die Stticke nicht in der Tolge,
in der sie in der Partitur stehen, vorgenommen wurden und
dass von alien Stiieken die Ouverture zuletzt in Angriff ge-
nommen wurde. Sammtliehe Skizzen entstanden in der Zeit

yon friihestens Mai bis spatestens Ende 1811. Unsere Auf-

merksamkeit richtet sieh am meisten auf die Skizzen zum
Chor der Derwische und zum Marsch mit Chor.

Auf den Derwisch-Chor beziehen sieh yier abgebroehene
Skizzen, jede mit nachfraglichen Aenderungen und Varianten
yersehen. Die zuerst erscheinende Skizze

*) Siehe den Artikel XXXI.
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-ho -met Du hast den

^ ^_ * - * m +-+-+
7 ?.T f E rr=

strahlen-den Bo-rak he -$lie-gen zum sie-l)en-ten Himmel auf-zuflie-gen

^r r r r.u
grosser Pro-phet Ka - a - ba

Sife
Ka-a-ba

befasst sich mit der zweiten Halfte des Textes und nahert sicli

nur bei der begleitenden Triolenfigur im Anfang und bei

einigen Stellen im weiteren Verlauf der gedruekten Form.

Damit sind aber einige der hervortretendsten Zlige festgestellt.

In der nacksten Skizze

- r r r r rj
Ma - ho-met Ma -ho -met Du hast in dei-nes Er-mels

z

Fal - ten den Mond ge
- tra - gen ihn ge-spal

- ten Ea - a -
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nimmt Beethoven die erste Htllfte des Textes yor. Die Skizzc

beginnt, dem Text, wie ihn Kotzebue gedichtet, entsprechend,

mit dem Worte :>Mahomet<-. Beethoyen hat dies Wort spater

im Anfang weggelassen und dafiir in der Mitte angebracht.

Ausserdem weicht die Skizze bei dein Worte Kaaba< (Takt
13

f.)
yon der geclruckten Form ab. Es fehlt hier das charak-

teristisclie Ais. Im Nachspiel stelit es und in der dritten

Skizze

du Jiast in dei-nes Er-mels

Fal - ten den Mond ge -tra -
{/en ilin ge-spal

- ten Ka - a - ba

J

cresc.

r̂5
hat es auch die Singstimme.

'

Die vierte Skizze besehaftigt
sieh mit der zweiten Halfte des Textes und kommt der ge-
druckten Form sehr nahe.
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Der Marseli mit Clior ist aus imselieinbaren AnfSngen her-

vorgewachsen. Beethoven nimmt zuerst die Wortc vor. Der

Ueberschrift des Kotzebue'schen Textes folgend und oline Riiek-

sioht auf das Orohester zu nehmen, denkt er sich die Worte

im Wechselgesange von den Priestern und Jungfrauen vorge-

getragen.*)

jtt

Schmilcktdie Al - id - re Sie sind yescltmftckt Streu-et

Weihraucli Er 1st ge-streut Pfl&cket Ro - sen Sie sind ge-pfluckt

3it

Har-ret der Kern-men- den Wir sind be-reit wir sind be - reit

Jetzt wircl eine andere Tonart gewahlt,

stellt sicli das Begleitungsmotiy ein. Naeh einem. Versuch mit

jenem Motiv und naeh einigen Ans&tzen zu einer Instrumental-

melodie

*) Kotzebue iibersclu-eibt den Text: Wechselgesang der Priester

imd Jungfrauen.
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r

erscheint eine yom Orchester mid yon den Choren abwechselnd

vorgetragene Melodic,

sie sind ge - schmiicket

in der, da sie dieselben Harmoniesehritte zur Grundlage hat,

die bekannte Instrumentalmelodie verborgen liegt. Nach noch

einem kurzen Ansatze

und nacli einer Bemerkung,

Audi im Trio konnten die Priester singen

aus der man entnehmen kann, dass Beethoven liber die Form
im G-anzen noch nieht im Klaren war, erscheint die jetzige

Instrumentalmelodie in ihrer urisprimglichen Gestalt.
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^

Beethoven andert spater die letzten Takte der Melodie

11. S. W.

iind sehreibt dann die ganze Melodie in einer etwas andern

Fassimg auf.

piano

u. s. w.

Jedenfalls ist der Anfang des Marsclies auf einem Umwege
gefunden. Die noeh folgenden Skizzen erstrecken sich auf

das ganze Sttick und nahera sich immer mehr der endgil-

tigen Form.

Von den zu den iibrigen Sttlcken gehorenden EntwUrfen

mag nocli der erste Entwurf zur Ouverture Mer eingeriickt

werden. -

TJiema der Overture
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Ausser den genanuten Arlbeiten enthalt das Skizzenheft

noch Entwtirfe zu den letzten zwei Nummern von Konig

Steplian-- iind einige Bemerkungen und liegengebliebene Ent-

wiirfe. Ausserdem enthalt es auf der obersten Notenzeile von

mehreren Slattern einen Theil der ersten Yiolinstimme zu der

Ouverture, die Seite 39 f. der ,>Beethoveniana als eine Vor-

arbeit zn der Ouverture Op. 115 bezeicbnet wird. Jene Blatter

waren also ursprlinglicli zu einer Partitur-Eeinsehrift jener

Ouverture bestimmt.*)

Wir nehmen nun das eingangs erwahnte Blatt vor. Es

enthalt zunachst einen ungefahr 70 Takte langen Entwurf zur

4. Nummer (Musik hinter der Scene) der Ruinen von Athen.

Der Entwurf
72 T.

s. w.

stimmt im Anfang und bei meLreren Stellen im weitern Ver-

lauf mit der gedruckten Passung tiberein. Beim 4. Takt hat

Beetboven das erste Wort des Kotzebue'schen Textes (Es
wandelt scion das Volk im Feierkleide u. s. w.) beigefiigt.

Man muss sieli eiinnern, dass ,zu dieser Musik gesprocheu

vrird. Kotzebue bat dem Abschnitt die TJeberschrift gegeben:

;>Eine sanfte Musik von Blasinstrumenten hinter der Scene.

Ein Greis tritt auf und spricht wahrend der Musik . Der ge-

sprochene Text besteht aus drei Strophen und jede Strophe

*) Der Yerfasser der Beethoveniana
,

dein damals nur Ausziige
und nioht das Skizzenheft selbst vorlag, hat sich am angefiihrten Orte

zu einigen Unrichtigkeiten verleiten lassen, die hier zu berichtigen sind.

Auf den unter der Yiolinstimme leer gebliebenen Zeilen finden sich nicht,

wie dort gesagt wird, Entwurfe zu fast alien Nummern der Euinen
von Athens u. s. w., sondern nur zur Ouverture, zu Op. 113 Nr. 1, 2 und
7 und zu Op. 117 Nr. 8 und 9. Die dort in der Anmerkung mitgetneilte
Skizze zum Derwisch-Chor steht also auf einer von der Yiolinstimmo

nicht beriihrten Seite. Auch sind einige Stellen darin nach der oben

mitgetheilten dritten Skizze zu berichtigen.
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aus aeht fiinffussigen jambischen Versen. Beethoven liat mit

Rlicksicht auf den Bau der Verse durchgangig den ungewohn-
lichen dreitaktigen Rhythmus gewahlt und jedem Vers drei

Takte gegeben. Bei den ersten drei Takten ist diese Yer-

theilung durch einen darttber gezogenen Bogen angedeutet.

Rechnet man die erwahnten Zahlen zusammen, so erhalt man

(3x24) 72 Takte. Diese ZaW ist fiber deni 5. Takt ange-

#eben. Dieselbe Zalil findet sich auch am Scliluss der Skizze.

Im Verlauf der Skizze stelit an drei Stellen und jedesmal

nach einem Abschnitt von 12 oder 24 Takten die Ziffer 3.

Man sielit, dass Beethoven gezahlt und gereehnet hat Sieht

man die Skizze an, so wird man der Ansicht, dass Beethoven

sich den Text gleichmassig auf die Musik vertheilt dachte.

In den gedruckten Partituren ist der Text ungleichmassig ver-

theilt. Nach der Skizze steht eine Bemerkung,

Coda von einigen T.

und weiter unten stehen die Takte,

mit denen jetzt das >Stuck anfangt.

Dieser Arbeit folgen-zwei abgebrochene Stellen,

ff fs fz fz fz

r r r TT
die zum Mittelsatz des tiirkischen Marsches gehoren. Bekannt-

lich hat Beethoven zu diesem Marseh das Thema der Varia-

tionen Op. 76 benutzt, und nur jener Mittelsatz und die Coda

sind spater hinzugekommen.
Auf der Rtickseite des Blattes steht die Bemerkung:

Overture Macbeth fallt gleich in den Chor der Hexen ein

Hieruber an einem andern Orte.

10
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Die BagateUen Op. 119,

die uns hier nur in historischer oder ehronologischer Hinsicht

besehaftigen, gehoren verschiedenen Zeiten an. Das Original-

manuseript der ersten seehs Nummern zeigt das Datum: 1822

November. Nr. 2 bis 5 fallen jedoch der Conception nach in

die Zeit zwischen 1800 nnd 1804. Beethoven kann sie spater

nur umgearbeitet haben. Auch Nr. 1 wird einer friiheren

Zeit angehoren, da anzunehmen ist, dass Beethoven bei der

Zusammenstellung der Stiicke auf die ehronologische Folge

gesehen hat. Die ersten Entwiirfe zu Nr. 2 und 4 finden sich

auf einem Blatte, das gleich nach ihnen einen Entwurf

ErlkM,

Wev
m m m m *

u. s. w.

zur Composition von Goethe's Erlkpnig bringt Dieser Ent-

wurf hat im Verlauf einige Aehnlichkeit mit einem spater ge-

sehriebenen und anderwarts mitgetheilten Entwurf.*) Nr. 6

der Bagatellen scheint erst 1820 oder 1821 entstanden zu sein.

Wir schliessen das daraus, weil der erste uns bekannte Ent-

wurf dazu auf einem Blatte steht, das auf der andern Seite

nachtraglich angestellte Versuche zu einer Stelle im Credo der

zweiten Messe enthali Nr. 7 bis 11 waren urspriinglich ein'

Beitrag zu der im Jahre 1821 erschienenen dritten Abtheilung

*) S. Beethoveniana S. 100.



147

voii Friedrich Starke's ;>"Wiener Pianoforte -Schule^.*) Beet-

hoven war zu Anfang des Jahres 1820 urn einen solchen Bei-

trag ersucht worden. Die vorhandenen Skizzen widerspreehen
diesem Datum (1820) nieht.**) Fr. Starke begleitet in seiner

Schule die Stiioke mit folgender anpreisenden Bemerkung:
Dieser dem Herausgeber von dem grossen Tonsetzer

freundsehaftlich mitgetheilte Beytrag fllhrt zwar die

Uebersehrift >>Kleinigkeiten<'.; der Kundige wird aber

bald wahrnehmen, dass niclit nur der eigenthtimliehe

Genius des bertihmten Meisters sich in jedem Satze

glanzend offenbart sondern dass aueli diese ron Beet-

hoyen mit so eigener Besclieidenheit Kleinigkeiten

genannte Toastiicke fur den Spieler eben so lehrreieli

sind, als sie das voUkommendste Eindringen in den

Geist der Composition erfordern.

Gegen Ende des Jahres 1822 wurden die Bagatellen

Op. 119 (ob alle oder nur ein Theil derselben, ist niclit be-

kannt) dem Verleger Peters in Leipzig zugescMckt. Peters

aber schiekte sie sofort zuriick mit dem Bemerken, Beethoven

solle es unter seiner Wftrde halten, die Zeit mit solohen

Kleinigkeiten, wie sie Jeder machen konne, zu verbringen.

Schindler (Biogr. II, 44) erzahlt die Geschiehte, bezieht sie

aber falschlich auf die Bagatellen Op. 126. Letztere wai*en

damals noeh nicht fertig. Auch witrde Peters wohl angestan-

den haben, sie
?
wenn er sie zurticksehickte, mit einer solchen

Bemerkung zu begleiten. Im Originalmanusc-ript der Bagatellen

Op. 119 Nr. 1 bis 6 kommen mehrere Naehlassigkeiten vor, die

nur durch die Annahme zu erklaren sind, dass Beethoven bei

der Eeinschrift wenig Sorgsamkeit verwendet hat. Daraus Msst

sich folgern, dass er nicht viel auf das Opus gehalten hat.

*) Das Vorwort zu dieser AbtheiluBg der Schule ist geschrieben

im Januar 1821. Die erste Auzeige ihres Erscheinens findet sich in der

Wiener Zeitung vom 24. Juni 1821. Dies zur Berichtigung anderer An-

gaben, welche das Erscheinen ins Jahr 1820 setzen.

**) Vgl. den Artikel SLY. Das lang ausgehaltene, getrillerte C

gegen Schhiss der Bagatelle Nr. 7 ist in der Skizze als point d'orgue*

bezeiohnet. In den Skizzen zu Nr. 711 kommt kein Fingersatz vor; der

in Starke's Pianoforte Schule vorkommende Fingersatz mag daher von

Starke herruhren. 10*
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Skizzen zur zweiten Messe

sind vollstandig nicht vorhanden, und die vorhandenen stehen

theils in einigen Skizzenheftea, theils auf einer ziemlich be-

deutenden Anzahl meistens nicht zusammengehorender Blatter.

Es wttrde zur Geschiehte des Werkes wenig gewonnen sein,

wollte man der Arbeit, so weit sie vorliegt und so weit es

geschehen kana, auf Schritt und Tritt folgen, Wir begatigen

tins, die wichtigsten Erscheinungen und die hervorstechendsten

Stellea herauszugreifen und verweisen zur Vervollstandigung

cles Her Gebotenen auf den Artikel XLV.

Zum Kyrie sind keine Skizzen vorhanden.

Als das Gloria in den Skizzen bald fertig war, war das

Thema des Credo noch nicht gefunden. Man sieht das an

zwei Skizzen,

Credo

f T r

die auf einem und demselben Blatte vorkommen. Beethoven

hat das Thema, das hier das Cre,do bekommen sollte, nicht so

bald fallen lassen. Es kommt auf andern Blattern, die nur

dem Credo gewidmet sind, in etwas anderer Gestalt wieder

zum Vorsehein,
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?
- num Je sum Chri-stiim

Die letzten Satze der Messe wurden erst ins Auge gefasst,

als die Arbeit zum Credo ziemlich vorgertickt war. Man kann

das in einem Skizzenheft sehen, wo mitten zwischen Arbeiten

zum Ci^edo
et re-$ur-re-xit ter - ti- a di-e

Et re-sur-re-xlt

et a - seen - dit

T
Cre-do in u-num spi-ritum sanctum

diese Bemerkung:

Benedictus in Vno solo

Corno s.

Fagotto s.

'Violoncello

vorkommt. Aus der Bemerkung geht heryor, dass vom Bene-

dictus, wie wir es kennen, damals noeh keine Note gefiinden

war. Sogar die Tonart war noch nieht bestimmt, und sollten,

nach jener Bemerkung, nicht ein, sondern vier Solo-Instnunente

mitwirken.
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Als das Credo in den Skizzen bald fertig war, wurde

auch ans Agnus Dei gedaclit. Hier erselieinen nach Arbeiten

zum Credo

die ersten Andeutungen ziim Agnus Dei.

h moll miserere

Agnus Dei

Bass anfangs
Solo dann Tenor
n. dann Sopran

assai sostenuto

j j
do - na do - na no - bis pa - cem

Eine thematische Aehnliclikeit mit dem Druck ist nicht vor-

handen. Bald naeh dieser Aufzeichnung beginnt, veranlasst

durch das Wort paeem, eine realistische Auffassung des

Textes. Em Marsch sollte angebracht werden. Beethoven

schreibt:

Marsch

gp bj l^

r iLSr
u. s. w.

Zuerst der Marsch und nach dem

..
, .

A - gnus Dei
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Die Idee, den Marschrhythmus anzuwenden, wird festgelialten.

Letzterer nimmt aber bei fortgesetzter Arbeit eine andere G-e-

stalt an, als anfangs concipirt war. An spater geschriebenen

Skizzen, von denen -wir diese.

h dur

piano

pauken in h und fis
nur von weitem

diese
?

agnus del
hiermit

\gleich anfang

diese

recit. miserere miserere agnus del

Stdrke der Gesinnungen des innern Friedens

iiber alles .... Sieg!

[i r f-ir r-^ t Fi r

und diese

Dfl$ Tempo von D. N. P. ja nur Andante

-9s-

vorlegen, kann man sehen, wie Beethoven auf die Darstellung

des inneren und ausseren Friedens gefiihrt wird. Dass Beet-

hoven eine solche Darstellung im Auge hatte, ist aus einer

gegen Ende der Arbeit vorkommenden Bemerkung zu ent:

nehmen, welche lautet:

dona nobis pacem darstellend den innern u. aussern

Frieden.*)

*) Im Autograph, hat Beethoven zu Anfang des ersten Allegretto

vivace im Agnus Dei mit Bleistift bemerkt: Darstellend den innern

. und aussern !Prieden. Spater sind die Worte in Bitte um innern und

aussern Frieden umgeandert worden.
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In einer andern, in der Nahe vorkommenclen Bemerkung:

Das Eyrie in der Neuen Messe bloss mit Uasenden

Instntmenten n. Orgel

meint Beethoven das KjTie einer noch zu sehreibenden Messe.

Atis den Skizzen ergiebt sich, dass die einzelnen Satze

der Messe in der Reihe vorgenommen wurden und heran-

wuchsen, in der sie im Text aufeinander folgen, und dass an

einigen Satzen gleichzeitig gearbeitet wurde. Das Kyrie kann

friihestens urn die Mitte des Jahres 1818 begonn^n worden

sein, da urn diese Zeit die bevorstehende Ernennuug des Erz-

herzogs Rudolf zum Erzbischof von Olmtitz bekannt war.*)

Jedenfalls war die Arbeit vor Ende des genannten Jahres be-

gonnen. Das Gloria war 1819, das Credo 1820, die ganze

Messe Anfang 1822 in den Skizzen fertig.**) Wahrend Beet-

hoven an der Messe skizzirte, entstanden die Claviersonaten

Op. 109, 110 und 111, die Variationen Op. 107 Nr. 8, die

Bagatellen Op. 119 Nr. 7 bis 11 und mehrere andere kleine

Stticke, darunter die Kanons Tobias, G-ehabt euch wohl
r

;>Tugend ist kein leererName undGedenket heute an Baden .

Die autographisehe Partitur der Messe war vor Ende 1822

fertig geschrieben. Damit war aber die Messe, wie wir sie

kennen, noch nicht fertig; denn Beethoven hat nachtraglich

noch viele Aeaderungen vorgenommen.

In der autrographischen Partitur lautet die im Credo bei

den Worten Et incarnatus est (Partitur der Gesammtausgabe
S. 112, T. 4

f.) eintretende Flotenstelle einfacher,

*) Bass Beethoven die Messe fur den Erzherzog Rudolf sohrieb,
mit seiner Arbeit aber bei der Einsetzung des Erzherzogs als Erzbischof

nicht fertig war, ist bekannt. Rudolf wurde zum Cardinal erwahlt am
24 April 1819, zum Erzbischof am 4. Juni 1819. Die Feier der Ein-

setzung als Erzbischof fand Statt am 20. Ularz 1820.

**) Schindler sagt (Biogr. I, 269; Cacilia Yn, -90), Beethoven habe
im Sommer (August) 1819 an der Puge im Credo gearbeitet und im
October 1819 sei das Credo fertig gewesen. Die letztere Angabe ist wohl
verfriiht.
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8va- ,.,

feft r pITTT^$

^ 7

G: r n f^1?11^-^^f

als im Druck. Es war wohl das Bild tier flatternden Taube,

das Beethoven vorscliwebte und ihn zur Aenderung veran-

lasste. Die Aenderung wurde in einer Abschrift Torgenommen.
die jetzt im Besitz von Johannes Brahms 1st Im 2. Takt

des Adagio espressivo im Credo (Part. S. 116, T. 2) hatte das

erste Horn ursprtaglich die Noten FE (statt ES).

fv

Auph diese Stelle ist in erwahnter Abschrift geilndeii worden.

Das im Credo bei den Worten :>et ascendit beginnende

Allegro molto ist im Autograph ktirzer, als im Druck. Beim

Eintritt der Worte et iterum^ (Part. S. 124, T. 1 u. 2) und

'>cujus regni (Part. S. 127, T. 7 u. 8) hat das Autograph jedes-

mal zwei Takte weniger, als der Druck. Im Autograph
und noch in der schSn geschriebenen, im Archiy der Gesell-

schaft der Musikfreunde in Wien aufbewahrten Abschrift,

welche Beethoven dem Erzherzog Eudolf am 19. Mftrz 1823

personlich ttberreichte, treten die Posaunen erst bei den Worten

judicare vivos et mortuos (Part. S. 125, T. 8) ein. Das Grloria

ist ohne Posaunen. (Was in der gedruckten Partitur [S. 125,

Takt 4 bis 7] jetzt die Posaunen unmittelbar vor dem von

alien Chorstimmen gesungenen judicare haben, hatten frliher

die Horner.) Nach den Worten et mortuos schweigen im

Autograph die Posaunen wieder bis zu Ende des Credo. Erst
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im Anfang des Sanctus treten sie wiecler ein, schweigen aber

wieder beim niichsten Allegro. Im Benedictus sind sie ange-

geben. Im Agnus Dei fehlen sie wieder ganzlich.

Aus der Beschaffenheit der nachtraglich vorgenommenen

Aenderungen, TOE denen wir hier nur einen Theil angefiihrt

haben, ist zu entnehmen, dass einige Zeit vergehen musste,

bis sie alle yorgenommen werden konnten und bis die Messe

ihre endgiltige Form erhielt. Wenn man sich an das Datum

(19. M&rz 1823) halt, das mit der dem Erzherzog tiberreichten

Absehrift yerbunden ist, so wird man friihestens die Mitte des

Jahres 1823 als die Zeit annehmen, in der die Messe die G-e-

fStalt erhielt, in der wir sie kennen. Beethoven hatte dann

ungefahr fiinf Jahre zur Composition der Messe gebraucht.

Beethoven hat an einigen Stellen viel gemeisselt. Im

Kyrie kommen einige Stellen vor, die eine moglichst einfaehe

Stimmftihrung verlangen, bei denen aber, wenn Selbstandigkeit

der Stimmen angestrebt wird, Oetav- oder Primfortschreitungen

kaum zu vermeiden sind. Beethoven hat versucht, solche zu

vermeiden. Eine Stelle, von der wir nur die Stimmen der

1. Violine, der Viola und des Basses hersetzen, lautet im Druck

(Part S. 14, T. 11
f.)

so:

3

g &

=& r

Hier sind Octaven zwisehen Viola und Bass. In einer frtiheren

Absehrift hatte die Viola zu Anfang des 2. Taktes die eine

Terz hoher stehende Note H. Da waren aber Octaven zwisehen

1. Violine und Viola. Urspriinglich lautete die Stelle wieder

anders. Eine andere Stelle ist die Seite 14, Takt 10, wo die

2. Violine als zweite Note naeh einer Lesart <?, nach einer

andern H hat und Quinten-Parallelen maeht. Ueber die bei

dem Worte judieare im Credo zu wahlenden Accorde, viel-
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leielit auch liber deren Sehreibart war Beethoven einige Zeit

ungewiss. Er hat dazu zu yerschiedener Zeit Versuche ange-

stellt, von denen hier ein Theil vorgelegt wird.*)

be*. jOt _(S2 _<SL_ &-rfe*.

I 1 I

' -1 ll >"gJ^X^'x!gHH'^ '

/

I

1 h--~

*) Mehrere von diesen Versuchen stehen auf einem Blatte, das auf

der andern Seite einen ansgetultrten Entwurf zur Bagatelle in G-dur

Op. 119 Nr. 6 enthalt. Dieser Umstand kann zur Bestimmung der Com-

positionszeit jener Bagatelle dienen.
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Eine dritte Stelle, an der viel gemodelt wurde, ist die der

Pauken kurz vor Ende des Agnus Dei (Part. S. 256 u. 257).

Beethoven hat noeh im Autograph so yiel daran geandert und

radirt, dass in dem sehr dicken Papier ein Loch entstanden

ist. Hier einige von den versuchten Fassungen,

meilleur

Iste mal

1 7

2te mal

wie sie von rerschiedenen Blattern dargeboten werden. Die

meiste Miihe hat Beethoven auf die zweite Halfte, auf die

letzten vier Takte der Stelle verwendet, auf welche sich aueh

die meisten der ehen- mitgetheilten Entwiirfe beziehen. Seine

Absicht war offenbar, ihr einen verschwommenen Ehythmus
zu geben, um auf diese Weise die gi-ossere Entfernung der

Priedensstorer anztideuten.
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Skizzen zur neunten Symphonic.

Man kann in Beethoven's Skizzenbiichern die Beobach-

tung machen, dass, wenn eine grossere Composition beendigt

oder ihrer Beendigung nahe war, in der Eegel Ansatze zu

mehreren neuen Oompositionen gemaeht wurden, die dann

p-osstentheils unausgefiihrt liegen blieben, kleinstentheils fort-

gesetzt oder weitergeflihrt wurdeu. So erscheint in einem dem

Jahre 1815 angehdrenden Skizzenbuche naeh den letzen Ent-

wiirfen zu der Sonate Op. 102 Nr. 2, zwischen andern theils

liegen gebliebenen, theils benutzten Entwiirfen, ein Ansatz zu

einer Fuge,

Fuge

^a r
Ende langsam

der den Kem des Themas des zweiten Satzes der neunteu

Symphonic eathalt,*) der aber, da er unansgeflihrt liegen blieb

und da in ihm der springende Punkt znr neunten Symphonic
nicht zu finden ist, den wirkliehen Beginn der Composition

nieht bezeichnen kann. Beethoven dachte wohl zur Zeit, als

*) Nach einer Mittheilung von Carl Czerny soil Beethoven auf das

Thema zum Scherzo der neunten Symphonie gekommen sein, als er einst

in einem Garten das Gezwitscher der Spatzen horte. Nach einer andern

Mittheilnng sollen ihm, nachdem er lange im Finstern im TVeien ge-

sessen, von alien Seiten aufglitzernde Lichter das Motiv zum Scherzo

eingegeben haben. Nun, wenn dem so ist, so haben wir in obigem Ent-

wurf das Product der einen oder andern Anregung.
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jener Entrrurf entstand, wie aus einer bald darauf geschrie-

benen, auf derselben Seite vorkommenden, zu einer ebenfalls

liegengebliebenen Skizze gehflrenden Bemerkung

:

JTflfrrfV 74

u. s. w.

Siw/'om'e er5^er Anfang in &Z055 4 Stimmen 2 Viol.

Viola Basso dazwischen forte mit andern Stimmen u.

wenn moglich jedes andere Instrument nach u. nach

hervorgeht, an die Composition einer neuen Symphonie. Auf

die neimte Symplionie aber kana die Benierkung nieht be-

zogeii werden.

Im Jahre 1817 arbeitete Beethoven, an einem fugirten Satze

mit einem Vorspiel
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ftlr zwei Violineii, zwei Violeu und Violoncell. Es hat alien

Ansehein, class das Sttick, an Stelle tier bald darauf entstan-

denen, unter der Opuszahl 137 ersehienenen funfstiniinigen

Fuge, urspriinglich fur die TOIL Tobias Haslinger yeranstaltete

geschriebene Sammlung der Werke Beethoven's bestiromt war*

Die Arbeit blieb, nachdem ungef5.hr vier Seiten ins Reine ge-

sehrieben waren, liegen; das Fugentliema aber nicht. Wir
werden es in den Arbeiten znr neunten Symphonic wiederholt

auftauchen sehen.

Der Beginn der Composition der neunten Symphonic ist

an den Beginn des ersten Satzes gebnnden. Die ersten Skizzen

zu diesem Satze zeigen, dass Beethoven sich mit der Absicht

trug, eine SjTnphonie zn schreiben. Sie finden sieh anf ein-

zelnen zerstreuten Bliittern ans deru Jahre 1817. Wie weit

die Arbeit Ende 1817 oder Anfang 1818 gediehen war und

dass Beethoven schon an die andern Satze dachte, kann man
aus einem Skizzenbuche ans jener Zeit ersehen. Beethoven

schreibt da zuerst:

Zur Sinfonie in I)

Corno 1.
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letztes

u. s. w.

dann (einige Seiten spater):

anfangs rielleicht auch Triolen

Timpani
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dann:

2tes Stuck. 4 HomJZJn lief und 2 In hock B
*S>mSE w-

timp.

i
dann:

presto

r fir r
maestoso

dann:

oder

^
rtrr. rN

drt?er

oder

m

Schluss

=:
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gauze Harmonie allein

etc, J )

claim:

da capo etc.

NB. Hier muss es scheinen als wolle man das Trio in D
machen jedoch geld es hernach fiberraschend in B.

Diese Sinfonie in einem Stiick 3 Horn, in anderm St.

4: Horn.

te+

sf sf

-E7?zt7e vom Isten Allegro 8 Posaunen

und dann:

2tes St.

1-

:nr
7T

f
r fiji

Wir haben hier lauter abgerisseae Skizzen vor uns. Bekanntes

und Unbekaiintes tritt uns entgegen. Die nach oben gestriolie-

nen IsToten im 2. Takt der ersten Skizze sind spater Mnge-
schrieben worden. Die Bemerkung bei der seohsten Skizze

betrifft die Behandlung der Geigen. Beethoven war in Zweifel
7

ob statt der angedeuteten Sextolen nicht Triolen zu nehmea
seien. Die ganze Arbeit zeigt sich noch in ihrem ersten Stadium.
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Die meisten Skizzen betreffen den ersten Satz. Das Haupt-

thema, die Hauptmotive desselben sind festgestellt. Von den

andern thematisehen Bestandtheilen des Satzes 1st aber gar

wenig bemerkbar. Als Thema zum Scherzo wird erst das

Fugenthema aus dem Jahre 1815, dann das aus dem Jahre

1817, dann ein neues aufgestellt. Vom jetzigen dritten und

vierten Satz ist noeli keine Xote geftmden. Die Skizzen be-

weisen, dass der letzte Satz ein Instrumentalsatz werden sollte

und dass Beethoven noeh niclit an die Verwebung mit Schiller's

Hymne An die Freude<; dachte.

Nun sind einige Blatter vorzunehmen. Auf einem Blatte,

das entweder gleichzeitig mit jenem Skizzenbuch oder etwan

spater benutzt wurde, entscheidet sich Beethoven

nur 6tel und im StCick 16tel

ftir die Sextolen-Bewegung zu Anfang des ersten Satzes, iiber

die er im Skizzenbuch noch in Zweifel war. Ein anderes Blatt,

das in die zweite Halfte des Jahres 1818 zu setzen ist und

spater beschrieben wurde
?

als das vorige Blatt, bringt eine

Bemerkung,

Adagio Cantigue

Frommer G-esang in einer Sinfonie in den alien Ton-

arten Herr Gott dich loben wir allelivja, ent-

weder fur sich allein oder als Einleitung in eine Fuge.

Vielleicht auf diese Weise die ganze 2te Sinfonie charak-

terisirt, wo alsdenn im letzten Stuck oder sclion im

Adagio die Singstimmen eintreten. Die Orchester Vio-

linen etc. werden beim letzten Stuck verzelmfacht. Oder

das Adagio wird auf gewisse Weise im letzten Stilcke

wiederliolt wo'bei alsdenn erst die Singstimmen nacli u.

nach eintreten im Adagio Text griecliiscJier Mithos

Cantigue Edesiastigue im Allegro Feier des Backus

aus der hervorgeht, dass Beethoven zwei Symphonien, eine

davon mit eintretenden Singstimmen, componiren wollte. An
Schiller's Lied wird aber auch da noch nicht gedacht.

11*
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Die bisher erwiihnten Entwlirfe zuni ersten Satz der Sym-

phonic und zur Symphonic tiberhaupt wurden wahrend der

Composition der Sonate Op. 106 geschrieben. Zwei der gross-

ten Instrumentalwerke Beethoven's fallen also der ersten Ent-

stehung nach so zieinlich in eine und dieselbe Zeit.

In den naehsten vier Jahren lasst sich die Arbeit nicht

gut verfolgen. Sie wurde durch die zu andern Compositionen

unterbroehen. Von grosseren Werken entstanden in dieser

Zeit die drei Claviersonaten Op. 109, 110 und 111, die zweite

Messe
'

und die Ouverture Op. 124 Am meisten war Beet-

hoven mit der Messe beschaftigt. Erst als diese und die

Ouverture und der Chor zur Weihe des Hauses in den

Skizzen fertig waren, richtete sich seine Aufinerksamkeit fast

aussehliesslich auf die Symphonic.*)

Ueber den Stand der Arbeit, wie sie im Sommer oder

Herbst 1822 wieder aufgenommen und weitergeftihrt wurde,

giebt ein Skizzenheft Aufschluss. Die Arbeit zum ersten Satz

ist, wie diese Ausztige zeigen,

Stof.

M-sJL g
T

r ,. g^

^
*) Mit dem Gesagten lasst sich eine in der Leipziger Allg. Musik.

Zeitung vom 22. Januar 1823 stehende Kachxicht aus Wien in Ueber-

einstimmung bringen, welche lautet: Beethoven hat nun auch seine

zweyte grosse Messe vollendet, und wird sie kommende Fastenzeit in

einem Concerte auffiihren. Gregenwartig soil er sich mit der Composi-
tion einer neuen Symphonic beschaftigen.
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etwas vorgeriickt. Dagegen steht die Arbeit zum zweiten Satz,

wenn man von dieser Skizze

Sinfonia 3tes St&ck

absieht, deren Zugehorigkeit jedoeh zweifelhaft ist, noeh ganz
auf dem Standpunkte des Jahres 1818. Die Fugenthemen
aus den Jaliren 1815 und 1817 finden sieh fast unyerandert

wieder. Vom dritten Satz ist noeh nichts da. Das Wiehtigste

ist, dass, wie aus dieser Skizze

Finale

r r r,r r r rif r r s
Freu-de scho-ner Got-ter-fun-ken Toch-ter aus E -

ly
- si - um
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hcrvorgeht, Beethoven inzwischen auf den Gedanken gekommen

war, Schiller's Hymne zam Finale heranzuziehen. Unabander-

lich feRt stand, wie wir sehen werden, der Gedanke darum
noch nicht.

Bemerkenswerth sind einige in demselben Skizzenheft vor-

kommendc Aufzeiehnungen, die sich auf die Einrichtung der

Symphonic im Ganzen beziehen. Die erste Aufzeichnung er-

scheint gleich nach jener Melodie zu Schiller's Worten, gehort

aber, nach Handschrift und Inhalt, nicht dazu und lautet, so

weit sie leseiiich ist, wie folgt:

Die Swfonie aus 4 Stucken darin das 2te Stuck im | Takt

wie in d . . . . die . . konnte in ~tel dur sein u. das

4te Stiick

recht fugirt

Nach dieser Aufzeiehnung sollte dem letzten Satz das Fugcu-
thema aus dem Jahre 1817 zu Grunde gelegt werden. Zum
nicht erwahnten ersten Satz war, so miissen wir annehmen,
der in, Arbeit stehende bestimmt.

Die nachste Aufzeichnung

2tes Stuck presto

rr r i rJUT
etc.

=F

oder anderer Ton

alia autrichien auch

8. W.
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bringt zwei neue Themen imcl liisst es daliingestellt ?
was fur

'ein Thema zum Finale genoinmen werden sollte.

Die clritte Aufzeiehnung

Sinfonie allemand entweder mit Variation nacJi der (?) GJior

Freu-de scho-ner Gdt - ter -
fun-ken Tochter aus E -

ly
- si - urn

alsdenn eintritt oder auch ohne Variation. Ende der

Sinfonie mit tit-rkischer Musik und Singclior

bringt die Schiller'schen Worte mit einer neuen Melodie. Es

ist moglich, dass diese Melodie frtilier entstand, als die zuerst

mitgetheilte.

In der letzten Aufzeiehnung

comincia

^s j

2tes Stuck

presto

-?. Adagio
"

4tes

'-^~rrrrT:

etc.

1st dem zweiten Satz das Fugentliema aus dem Jahre 1815,

dem vorletzten Satz ein in der zweiten Aufzeichnung aufge-

stelltes Thema und dem letzten Satz die friiher verzeiclmete

Melodie zu Schiller's Worten zugetheilt.

Erwahnenswerth ist noch eine zwischen den angeftilirten

Aufzeichnungen yorkommende Bemerkung, welelie so lautet:

auch statt einer -neuen Sinfonie eine neue Overture auf

Bach selir fugirt mit 3 (Posaunen? Subjekten?)
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Unter der .vneuen-: Symphonic kann sehwerlieli unsere neunte
?

mit andern Worten, diejenige Symphonic gemeint sein, zu der

der angefangene erste Satz gehoren sollte.

Die Yerschiedenheit obiger Aufzeichnungen und einige

darin rorkonunende Erscheinungen (so z. B. die, dass bei der

ersten Aufzeiehnung das Fugenthema aus dem Jahre 1817,

kurz vorher und bei den letzten Aufzeichnungen aber eine

Melodie zu Schiller's Worten dem Finale zu Grunde gelegt

werden sollte; ferner die Ueberschrift bei der dritten Auf-

zeiehnung vSinfonie allemand u. s. w.) konnen wir uns nicht

anders als durch die Annahme erklaren, Beethoven habe, wie

er im Jahre 1812 die siebente und achte Symphonic gleieh-

sam als Zwillinge zur Welt gebracht hatte, auch diesmal zwei

Symphonien schreiben wollen, habe also seinen vor vier Jahren

gefassten Vorsatz nicht aufgegeben. Wir werden in dieser

Annahme bestarkt durch eine Aeusserung Beethoven's, welehe

Friedrich Eochlitz,*) der im Sommer 1822 in Wien war und

Beethoven kennen lernte, mittheilt und welche lautet: Ich

trage mich schon eine Zeit her mit clrei andern grossen Werken.

Tiel dazu ist sehon ausgeheckt, im Kopfe namlich. Diese muss

ieh erst vom Halse haben: zwei grosse Symphonien, und jede

anders, jede auch anders als meine tibrigen, und ein Ora-

torium.**)
Beethoven muss die Absicht, zwei Symphonien zu com-

poniren, bald aufgegeben haben. Wenigstens findet sich keine

Andeutung mehr, aus der sich das G-egentheil entnehmen Hesse.

Sehon in der zuletzt angeftihrten Bemerkung, nach welcher

Beethoven statt einer neuen Sinfonie eine Ouverture auf den

Namen Bach zu schreiben gedachte, lasst sich eine Ein-

schrnkung seines Vorsatzes erblicken. Langere Skizzen zu

einem Satz, der zu der aufgegebenen Symphonic gehoren

konnte, sind nicht vorhanden. Wir sind lediglich auf jene

Aufzeichnungen angewiesen, und diese sagen uns tiber das

*) Fur Freunde der Tonkunst, 4. Band, S. 357. Eoclilitz' Brief,

der die Mittheilung- enthalt, ist am 9. Juli 1822 geschrieben.

**) Beethoven hatte der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
die Composition eines Oratoriums versprochen.



169

Verhaltniss, welches die projectirten Symphonien haben konn-

ten, nichts. Lag doch nacli den Aufzeichnungen und naeh den

bisherigen Entwiirfen unsere neunte Symphonic, hochstens mit

Ausnahme eines Theils des ersten Satzes, noeh ganz im Chaos.

Von anderer Seite jedoch kommen uns einige aufklarende

Andeutungen zu.

Am 10. November 1822 beschloss die Direction der Phil-

hannonisehen G-esellschaft in London, Beethoven zur Composi-
tion einer Symphonic aufzufordem.*) Beethoven nahm den

Antrag, auf den er vorbereitet war, an. Am 6. April 1822

hatte er an Ferd. Eies geschrieben: Was wiirde mir wohl

die philharmonische Gesellschaft fiir eine Sinfonie antragen?*

Und am 20. December 1822 schrieb er: Mit Vergniigen nehme

ich den Antrag an, eine neue Sinfonie fiir die philharmonische

Gesellschaft zu schreiben. Die Symphonic, welehe Beethoven

naeh London schiekte, war bekanntlich die neunte. Bei der

ersten Auffiihrung dureh die Philharmonische Gesellschaft (am
21. Marz 1825) war sie auf dem Programm angezeigt mit dem
Beisatz: composed expressly for this Society . Die Anwendung,
welehe sich nun auf die Aufzeichnungen machen lasst, liegt

nahe. Letztere fallen in die Zeit, in der der Antrag nahe

bevorstand oder eben geschehen war. Von den zwei Sym-

phonien, welehe Beethoven zu sehreiben gedachte, war eine

fiir England bestimmt, die andere nicht. Bei der fiir England

bestimmten, musste Beethoven, wenigstens anfaiigs, Bedenken

tragen, einen Vocalsatz mit deutschem Text anzubringen. Die

Symphonic musste ganz instrumental sein. Eine solche Sym-

phonic ist in der ersten Aufzeichnung ins Auge gefasst. Bei

der andern Symphonic fiel jenes Bedenken weg> Hier sollte

Schiller's Gedicht herangezogen werden. Die Worte in der

dritten Aufzeichnung ^Sinfonie allemand sagen es deutlich, dass

sie nicht fur England bestimmt war.

*) The composition of this symphony (the ninth or choral sym-

phony) was the result of a meeting of the Directors on the 10th of

November, 1822, at which it was resolved to offer Beethoven fifty pounds
for a MS. symphony. The Philharmonic Society of London .... by

George Hogarth. London, 1862. Pag. 31.
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Die Arbeit wurde, zuuSehst nur unterbrochen durcli die

zu den Tariationeu Op. 120, nun fortgesetzt. Zunaehst wuchs

der erste Satz licran. Die Arbeit dazu zieht sieh bis in die

zweite Hiilfte des Jahres 1823 hinein. Tliemen and Motive,

Bestandtheile uncl Stellen kommen zum Yorschein, die sioh in

den friilieren Skizzen niclit finden. Erst als der erste Satz in

den Skizzen fast ganz fertig und gesichert war, ersoheinen,

abgeselien von den wenigen frtiher aufgefundenen Motivcn

oder Tliemen, nacli und naeh einzelne ktirzere und langere

Stellen, die den ftbrigen Satzen gelien. Die Erscheinung, dass

Beethoven an zwei oder drei Satzen gleichzeitig arbeitete,

wiederholt sich. Das Heranwachsen, die Vollendung des ersten

Satzes war, wie es sieh auch bei andern Werken, z. B. bei

der Sinfonia eroica, nachweisen lasst, flir die Entstehung und

Gestaltung der folgenden Satze entseheidend. Es sollte Beet-

hoven nicht gelingen, die G-rundlinien zu den folgenden Satzen

und zum ganzen Werke zu ziehen, bevor der grossartige Unter-

bau des ersten Satzes gelegt war. Die Idee der neunten

Symphonic erwuchs wahrend des Sehaffens.*)

Das Jahr 1823 ist vorzugsweise der neunten Symphonic

gewidmet Wie die Vollendung des ersten Satzes, so gehort,

den instrumentalen Eingang zum letzten Satz und vielleicht

andere bedeutende Stellen ausgenommen, auch die Entstehung

und Composition der letzten drei Satze dem Jahre 1823 an.

Man kann dieses Jahr, wenn auch nicht als das der Em-

pfangniss, so doch als das der Geburt der neunten Symphonie
in ihrer G-anzheit bezeichnen.

Der zweite Satz wurde friiher als der dritte und dieser

frtiher als der vierte fertig. Der zweite Satz war ungefahr

im August 1823 im Entwurfe fertig. Ein in die Monate Mai

bis Juli 1823 zu setzendes Taschen-Skizzenbueh**) enthalt,

ausser der endgiltigen Form sehr nahe kommenden Entwtirfen

zum ersten Satz, Entwiirfe zum zweiten und dritten Satz der

*) Die bisher in diesem Artikel benutzten Vorlagen sind in den
Artikeln XXXV, XXXVI und XLV naher bezeichnet. Die einzelnen

Blatter, welcne benutzt wurden, befinden sich an verschiedenen Orten.

**) Im Besitz von A. Artaria in Wien.
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neunten Symphonic. Iiitcressant ist es zu sehen, wie hier

Beethoven die zwei Fugeuthcmen aus den Jahren 1815 imd

1817 heranzieht, wie er durch Tcrlangerung derselben nahezu

das jetzigo Thema gewiunt und \vio er dabei auf andere

Stellen, auf den dreitaktigen Bhythmus u. s. w. kommt. TTir

setzen einen Tlieil der Skizzen her, kuiinen jedoeh nicht

durchweg fur die Riebtigkeit der Aufeinanderfolge einstehen,

da das Skizzenbuoh, als zum Gebrauch ausser dem Hause

bestimmt, eines von denen ist, welohe vorne und hiuten an-

fangen. also keinen Anfang haben. (Das Wort gleich bei

der ersten Skizze bedeutet: gleich, ohne Vorspiel anfangcn.)

presto

m
gleich

^ etc. lauter 4tel

immer piano AT
|

'

-r -mr-t: =i
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Mehrere zusanunengelioreade , etwas spater beautztc

Blatter*) bringen den Anfang des Trios in dieser Gestalt.

Trio

:

cresc.

Die obern Noten des 6. und 7. Taktes hat Beethoven spater

jgo geandert, wie in der angehangten Variante angegeben ist

In einer etwas spater entstandenen Skizze ist das Trio eben-

ialls im |-Takt geschrieben.

Das Adagio mirde ungefahr im October 1823 im Ent-

wurfe fertig. Znerst entstand die Melodie des Mittelsatzes.

Sie wnrde geschrieben, bevor der erste Satz in den Skizzen

fertig war. In ihrer ursprttnglichen Fassung

*) Die von hier an benutzten Vorlagen befinden sich grosstentlieils

der konigl. Bibliothek zu Berlin.



174

Tkcma

gf4+-S=ttfi:3=

^=

-f r

r. L

Ij J j I /J_J I J

-g-ppq-

J J



175

ersclieint sie in andercr Tonart uncl mit eiiier iinbecleutenden

Melodie, von der sic sich, auch nachdem sie uahezu ilire

cndgiltige Fassimg gefunden,

alia Menuettc

tr
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i:
1

|

*l J-

u. s. w.

nicht frei gemacht hat. Hier

wird ein anderer Anfang versuclit. Ohne Zweifel ist diese

Melodie in einem Conversationsheft aus dem Herbst 1823

gemeint, wo der Neffe schreibt: Mich freut nur, dass Du das

schone Andante hinein gebracht hast.

Von den tibrigen Skizzen zum Adagio sind die zum

Hauptthema die beachtenswerthesten. Sie beweisen, dass die

Melodie, wie wir sie kennen, kein Werk des ersten Augen-
blieks war. Einer der ersten Entwttife scheint dieser
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-T^TT-m===f^- * i^r * * ^^i^f-/-

Vi-

^-j-n

V s? F u. s. \v.

zu sein. Er entstand. naeh unserer Anuahme, zwischen Mai

und Juli 1823. Eine etwas spater geschriebene, in den Juli

1823 zu setzende Skizze bringt diese Fassung.*)

*) Diese Skizze steht auf der 7. Seite von zwei zusammengehorenden

Bogen, die auf den vorhergehenden Seiten der endgiltigen Eorm nahe

kommende Entwiirfe zum zweiten Satz der neunten Symplionie und auf

der letzten Seite einen zweistimmigen Kanon

tiros -sen Darik, groa-ten Dank far sol - che Qna - de

entlialten. Beethoven erwahnt diesen Kanon in zwei gegen Ende Juli

1823 an den Erzherzog Rudolf geschriebenen Briefen. In einem Briefe

schreibt er: Eben in einem kleinen Spaziergange begriFen und stam-

melnd einen Canon rGrossen Dank!" -;- -; ^- und nach Hause kom-

mend und ihn aufschreiben wollend fur J. K. H Morgen folgt

mein Canon. Im nachsten Briefe heisst es: Grossen Dank -f- -;
~-

iiberbringe ich selbst. Am 31. Juli 1823 schreibt der Erzherzog: Ich

hoffe, Sie haben doch Ihren Canon aufgeschrieben.<< Auf das an diesen

Briefwechsel sich kniipfende Datum griinden sich hauptsachlich unsere

Angaben, die obige Skizze sei urn Juli 1823 geschrieben und der zweite

12
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Beethoven dachte hier noch nicht daran, den letzten Takt

jedes Abschnittes, wie es in der Partitur geschieht, von den

Blasinstrumenten wiederholen zu lassen. Hochstens konnte

man im 15, Takt der letzten Skizze eine solche Wiederholunp;

finden. In dieser Skizze

s S3
p -|

*. 9Ppr;n r

'

c

frl'rr-MfrrrirP
ritara.

g
sind die Eeprisen gefunden. Beethoven versucht nun noch

eine andere Art,

Satz sei ungefalir im August 1823 in den Skizzen fertig geworden. Diese

Daten stehen zwar mit andern Worten Beethoven's im Widerspmch.
Br sclireibt am 1. Juli 1823 an Erzlierzog Rudolf: Ich schreibe jetzt

eine neue Sinfonie fiir England fiir die philharmonische Gesellschaft,

und hoffe selbe in Zeit yon 14: Tagen ganzlich vollendet zu haben.

Man darf aber solche Aeusserungen nicht ganz wortlich nehmen. Beet-

noven brauchte mehr Zeit. Schon am 25. April 1823 hatte er an P. Kies

geschrieben: Sie ertalten die Sinfonie nachstens. Und am 5. Sep-
tember 1823 schrieb er an Hies: Unterdessen konnen Sie sicher darauf

rechnen, daas sie (die Symphonic) bald in London ist. Die Sympnonie
kam aber erst nach London, als sie in Wien (7. Mai 1824) aufgefiihrt
worden war. Und was den versprochenen Kanon betrifft, so scheint der

Erzherzog denselben nie bekommen zu haben. Wenigsteus ist er in

dessen Kachlass nicht gefunden worden.
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JBlasinstr.

^^

Blasinstr.

-

r if

wo die Blasinstrumente jedesmal einen ganzen Theil Tri

holen. Bemerkenswerth 1st noch eine Skizze

?Mfe

jQp

tymp.

zum Schluss des Satzes. Die Skizze, von der hoehstens das

Motiy der Pauken, aber anders verwendet, in die Partitui*

Hbergegangen 1st, stieht in ihrer Einfaehheit yon der kunst-

yollen gedruckten Fassung sehr ab.

Aus den Skizzen zum Finale ergiebt sich zunHehst, dass

Beethoven, als die Composition des Schiller'sclien Liedes selion

begonnen und vorgeschritten war, schwankte, ob er der Sym-
12*
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phonic ein vocales oder ein instrumentales Finale geben sollte.

Auf einigen zusammengeliorenden Bogen, welche grosstentlieils

cler endgiltigen Form nalie kommende Entwllrfe zum zweiten

Satz enthalten, findet sicli die Bemerkung:

Vielleicht docJi den CJior Freude scJwner

Diese Worte, welehe ungefahr im Juni oder Juli 1823 ge-

sehrieben wurden, drticken offenbar eine Unentsohiedenheit im

Entsehluss aus. Das instrumeiitale Finale sollte eine Melodic

bekommen,

finale instromentale.

f
die, mit einigen Aendemngen und mit Versetzung in eine

andere Tonart, spater im Quartett in A-moll (Op. 132) ver-

wendet wurde. Die Skizze, tiber deren Bestimmung die

Ueberschrift keinen Zweifel lasst, findet sicli in einem Skizzen-

heft, das vor- und nachher fast nur Entwiirfe zur Composition

des ScMller'schen Textes enthalt. Die namliche Melodie findet

sich gegen Ende desselben Skizzenheftes vollstandiger und in

einer etwas andern Version.

Ister Theil
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Im Herbst 1823 ist Beethoven wieder auf das Thema

zurftckgekommen. Hier hat es wieder eine etwas anclere

Fassimg.*)

3i3

Was claraus geworden ware, wenn Beethoven diese Arbeit

fortgesetzt uncl statt des vocalen ein instrumentales Finale ge-

sehrieben Mtte, ist bei der Eigenthlimlichkeit seines Schaffens,

wo nichts auf vorausgegangener bloss yerstandesmassiger Be-

rechnung, sondern alles aiif einer gleichsam organischen, an

*) Der folgende Entwurf findet sich nebst Arbeiten zum ScHuss-

chor der Symphonie auf mehreren zusammengeliorendeii, im Archiv der

G-esellschaft der Musikfreunde in Wien aufbewahrten Bogen. Unmittelbar
Monii iirm >porir>TipTi Arhfiitfiii zu den sechs Baefatellen Op. 126,
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das Vorhergehende, Vorhandene anknupfenden Entwickelung-

Iberulit, sehwer zu sagen.*)

Vom Finale, wie es gedruckt ist, entstand zuerst der

chorische Theil und die diesem rorangehenden Instrumental-

variationen tiber die Freudenmelodie; dann wurde die instru-

raentale und reeitativische Einleitung in Angriff genommen.

Wir folgen dieser Ordnung.

Ausser den bereits mitgetheilten Melodien zu den ersten

Worten des ScMUer'schen Gedichtes liat Beethoven noch

andere gesucht Hier ein Beispiel.

r Elf B |f f r,|r ^tMlMLMt
Freude scho-ner Got - ter-fun-Teen

Dieser Entwurf fallt noch in die letzten Monate des Jahres 1822;

Von da an scheint Beethoven bei der jetzigen Melodie, wie

sie in den im Sommer oder Herbst 1822 gefundenen ersten

*) L. Sonnleithner, auf eine Mittheilung von C. Czerny sich stiitzend,

berichtet in der Leipziger Allg. musik. Zeitung vom 6. April 1864:

Einige Zeit nacli der ersten Auffiihrung der 9. Symphonie soil Beet-

iioven in einem kleinen Elreise seiner vertrautesten Preunde, worunter

auch Czerny war, sich bestimmt ausgesprochen haben, er sehe ein, mit

dem letzten Satze dieser Symphonie einen Missgriff begangen zu haben;
er wolle denselben daher verwerfen und dafiir einen Instmmentalsatz

ohne Singstimmen schreiben, wozu er auch schon eine Idee im Kopfe
babe. Dasselbe hat Czerny mit andern Worten auch dem Schreiber

dieser Zeilen gesagt. Was fur eine Idee Beethoven hatte, glauben wir

zu wissen. Dass aber Beethoven entweder von seinem dort geausserten
Vorsatz zuruckkam oder dass es ihm mit der Aenderung nicht Ernst

war. ist sicher. Er wiirde sonst das Manuscript, das er wenigstens noch

sechs Monate nach der ersten Auffiihrung in Handen hatte, nicht so,

wie es war, dem Verleger iibergeben haben.

In einem andern Tone spricht sich Seyfried aus. Er schreibt

(Cacilia, Bd. 9, S. 236): Soviel ist ausgemacht, dass Beethoven gewiss

zweckmassiger verfahren ware, wenn er wohlgemeintem, bewahrtem
Preundes-Eath gefolgt und auf dieselbe Weise, wie zu dem letzten

Quatuor (in B-dur, Op. 130), auch hier ein anderes, zweites Schluss-Stiick

ohne Singstimmen gesetzt hatte. Seyfried ist wohl selbst der bewahrte
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vier Takten augedeutet 1st, geblieben zu sein. Die Melodic

musste manclie "VTandlungen durehmachen, bis sie die ead-

giltige Form fand. Namentlieli gilt das vom zweiten Tlieil.

Dieser musste uoch gefundeii werclen. Ungefalir im Juli 1823

lautet die Melodic so:

Bass

Freu-de scho-ner

^ r i
r r

p r

?

Etwas spater entstand diese Fassung:

rrrirrrfl

Hier ist die Melodic den Instrumenten zugetheilt. Diese ab-

gerissenen Entwurfe

D^'ne Zauber al-le Men-schen

jfas? rr rr
Freude
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al-le

j I j j j Ihr r f
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Mo-de

^
3^

r r
r r I JT

siad meistens auf die Ausbildung des zweiten Theils gerichtet.

In einer spater geschriebenen, instrumental gedaohten Skizze

Modera\

3^fe
r

stimmt die Melodie, mit Ausnahme des Taktzeiehens und des

angegebenen Tempos, mit der endgiltigen Form fast ganz
iiberein.
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In den vielen iibrigen Skizzen zum ehorischen Theil hat

Beethoven Versionen des Hauptthemas und ftir spatere Strophen

des Gedichtes Weisen und Fassungen versucht, die in der

Partitur nicht angewendet sind. Diese Skizze

HIT sturzt nie - der Mil - li - o - nen ah - nest

du den Schop-fer Welt such ihn il - berm Ster - nen-

zelt il - ber Ster-nen muss er woh-nen muss ein lie - ber

*T f
i f t r rir r

Va-ter woh-nen ein lie - ber woh - - nen

^f|ff|ff|ff|^i^^i^ri_ r

ein lie - for #w

ff .ff

Freu - de

\ j J t r
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zeigt in ihrem Anfang eine von Grund aus von der gedruckten

Form yerschiedene Auffassung des Textes. Nur in den

rhetorisehen Accenten, mit denen einzelne Worter belegt sind,

lasst sieh eine Aehnlichkeit mit der spatern Behandlung der

Worte erkennen.

Zwiselien diesen und andern Skizzen kommen mehrere

Bemerkungen vor, die Mer anzufiihren sind. Eine Bemerkung
lautet:

tilrkiscJie Musik in Wer das nie gekonnt, stehle ~-

eine andere, bei Skizzen zum Allegro alia marcia in B-dur

stehend:

tiirkische Musik erst pianissimo einige laute ppmo

einige Pausen dann die vollstdndige Stcirke

nnd eine dritte:

auf Welt Sternenzelt forte Posaunenstosse

Nur bei zwei ron den Mer gemeinten Stellen hat Beethoven

sein Vorhaben ausgefahrt. Eine vierte, bei Arbeiten zum

Schlusschor vorkommende Bemerkung

die Hohe der Stimmen mehr durch Instrumente

lasst sieh dahin deuten, dass die hoehgehenden Singstimmen

dureh Instrumente untersttitzt werden sollten. 1st diese Aus-

legung richtig, so ware das ein Beweis, dass Beethoven sich

der ihm so oft vorgeworfenen Nichtbeachtung des TJmfangs,

der zu hohen Ftihrung der Siagstimmen bewusst war. Eine

ebenfalls bei Arbeiten zum Schlusschor vorkommende Bemerkung

Anfang einer Overtur

kann zu einer jetzt zu bertihrenden Erscheinung gehoren und

darin ihre Erklarung finden.

Aus andern Skizzen geht hervor, dass Beethoven langere

Zeit hindureh im Sinne hatte, das Finale mit einem thematisch

fiir sich bestehenden Instrumentalvorspiel zu beginnen und

dann entweder unmittelbar, oder naeh der vorher vom
Orchester erst einfach und dann variirt vorgetragenen Freuden-

melodie den Ghor eintreten zu lassen. Zu einer solchen instru-

mentalen Einleitung finden sieh die versehiedensten Entwttrfe.

Wir setzen die meisten der vorkommenden Entwiirfe her,



187

Finale-

fe?
Letztes
Thema

-d4- ^
letztes

Finale. Allegro
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s

^ ?1*
mussen es jedoch dahingestellt sein lassen, ob nicht einer oder

einige derselben zu dem frtiher erwahnten instrumentalen

Finale bestimmt waren. Der erste von diesen Entwiirfen, der

spatestens im Juli 1823 geschrieben wurde und noch zwischen

Arbeiten zum ersten Satz vorkommt, lasst durch die bei-

geftigten Worte Vor der Freude keinen Zweifel iiber seine

Bestimmung aufkommen. Dasselbe ist vom zweiten Entwurf
zu sagen. Dieser kommt aueh zwischen Arbeiten zum ersten

Satz vor. Die dann folgenden Entwtirfe wurden spater ge-

schrieben. Von einer vocalen und instrumentalen Ein- oder

Ueberleitung zum chorischen Theil, wie wir sie kennen, findet

sich in den Skizzen aus der Zeit vor Juli 1823 keine Spur.
Erst in der zweiten Halfte des Jahres 1823 und wahrend

der fortgesetzten Arbeit zur Composition des Schiller'schen

Textes kam Beethoven, wie diese Skizze zeigt,

ss
simile nicht mehr etc.
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auf den Gedanken, die zuerst von den. Blasinstrumenten vor-

getragene Hauptmelodie mit einem reeitativartigen VorspieL

ferner mit einem Anklang an den ersten Satz der Symphonic
und mit einem jene Melodie ankiindigenden Motiv einznleiten.

Damit war der erste Schritt zur jetzigen Einleitung geschehen.

Es felilte zunaehst nock die Motiyirung des Eintritts der Sing-

stimmen durch Worte. Diese zu finden, hat Miihe gekostet.

Schindler weiss dayon zn erzahlen. Auch sagen es die

Skizzen. Schindler sagt (Biogr. II, 55): An die Ausarbeitung

des yierten Satzes gekommen, begann ein selten bemerkter

Kampf. Es handelte sich urn Auffindnng eines geschickten

Modus zu (

Einftihrung der Sehiller'schen Ode. Eines Tages
in's Zimmer tretend, rief er mir entgegen: Ich hab's, ich

hab's!^. Damit hielt er mir das Skizzenheft vor, wo notirt stand:

Lasst uns das Lied des unsterbliehen Schiller singenc u. s. w.

In den Skizzen, die nun yorzulegen sind und yon denen die

ersten, nach einer Angabe Schindler's, frtihestens Ende October

1823 geschrieben wurden, hat Beethoyen, urn die geeigneten

Worte zu finden und urn tiberhaupt den Eintritt des Chors zu

begrlinden, umstandliehe Versuche angestellt. Er holt weit

aus und sprieht sich mit yoller Unbefangenheit aus. Man
muss seine Worte aueh so nehmen und darf nicht daran

makeln. Sind sie doch nicht flir uns geschrieben. An
mehreren Stellen ist wegen Unleserlichkeit der Wortlaut nicht

herzustellen. Solche Stellen mtissen offen bleiben*

Die ersten Worte. die yorkommen,

N&in diese .... erinnern an unsre Verzwdfl.
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stelien liber cinem recitativisclien Vorspiel, zu dem sie wahr-

scheinlieli ^elioren. In einem bald darauf erscheinendeii

Entwurf

= r: s:
f

c r f " P f g
r

Heu-te ist em feierlicher Tag .... die-ser sei ge-fei-ert

nrf ....

jpfrr

^__f p gK^JgL^
*, die-ses nicht, et - w#s an-de - res

ge-fal'li
-
ges ist es was ich fordere

die-ses nicht, ist nicht bes-ser, sondern nur et-

Ĵ

heiterer auch dieses es ist zu zaril. et-was

auf-ge - wecktes (?) muss man suchen me die. .ich wer-de sehn dass ich
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selbsl eucli et-was ror -sin -ye was dcr stimm . . mir nach

f f fire
-* P-

die-ses ist es ha es ist nun gefunden

f f r
f in

Freit-de scho-ner

werden die der Reihe nach rorgetuhrten Haupttliemeu der

ersten drei Symphoniesiitze apostrophirt. Hier

*? X I

Ha die-ses

asg
& www ge -

fun-den Freu -

wird die Sehluss-Stelle des vorigen Entwurfs anders gefasst

und waiter ausgefflhrt, wobei ein G-ang zu Tage kommt, der

mit einiger Aenderung in die Partita tibergegangen ist. Nach

kiirzerer oder langerer Unterbrechung wird eine ktirzere

Fassung des Eecitativtextes gesucht Beethoven sehreibt erst:

Lasst ^ms das Lied des unsterUiehen ScMllers singen

3^
Freude, Freude, Freude schoner G8l-ter-fun-ken

und dann:

^^ w/<?A/ ^i>5^ 717-

ne frdhtichere *): P Pr! 'Freude! Freude!

Damit war der Weg zur endgiltigen Fassung gebahnt.
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Ende 1823 oder gauz zu Anfang 1824 war die Syinphonie

in den Skizzen, unjrefahr im Februar 1824 in Partitur fertig.

Die Dauer der Composition litsst sich rersehieden bestimmen.

Wollte man die allerersten Entwurfe einreehnen, die in der

>Symphonie benutzt sind, so mtlsste man wenigstens 8 Jalire

zahlen. Diese Enfrnirfe sind jedoch von der Eeehnung aus-

zuschliessen. Den Beginn der Composition konnen sie nieht

bezeiehnen. Dieser kann erst mit dem Beginn des ersten

rtatzes bezeichnet -werden, und von da an sind nngefahr

e 1
/^ Jalire bis zur Vollendung des Werkes Mngegangen. Will

man die sich lang hinziehende, langere Zeit unterbrochene

Arbeit znm ersten Satz zum Theil als Vorarbeit ansehen und

fasst man nur die Zeit in's Auge, in der die G-rundlinien zur

ganzen Symphonie gezogen wurden und der Bau aiifgefuhrt

wurde, so hat man ungefahr ein Jahr als die Dauer der

Composition anzunehmen.
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Die Bagatellen Op. 126

liegen in einer Art Brouillon vor, in einer Sehrift
?
welehe die

Mitte halt zwisehen Skizze nnd Reinsehrift und welehe in den

Erscheinungen, die sie bietet, darauf scliliessen lasst, dass die

Stiicke, wenigstens die ersten fiinf von ihnen, frulier entworfen

Tvaren und dass Beethoven Her zur Fortsetzung einer friiher

Tbegonnenen Arbeit, zu einer Ausffihrung Mherer Skizzen

sehriti Aus den vorliegenden Entwiirfen sie mogen immer-

liin so genannt werden ist ein anderer, einer Reinschrift

sich naliernder Brouillon und aus diesem die eigentliche

Eeinsclirift liervorgegangen. Man kann in dieser drei- oder

vierfaclien Arbeit den Beweis finden, dass die Bagatellen mit

grosser Sorgsamkeit componirt wurden, und daraus kann man

folgern, dass Beethoven Werth auf sie legte.*)

Die Stiicke erscheinen in der Folge, in der sie gedrnekt

sind. Die ersten zwei wurden, abgesehen von spateren Zu-

satzen und Aenderungen, in einem Zuge, die andern melir oder

weniger bruehsttiekweise hingeschrieben. Die Entwttrfe bringen

manche Abweichungen von der gedruckten Form, die unser

Interesse in Anspruch nehmen. Bei den herauszugreifenden

*) Die Entwurfe stehen in einem aus drei Bogen und einem Bogen

bestehenden, im Archiv der Gresellschaft der Musikfreunde in Wien auf-

bewahrten Convolut. Zwei Autographe sind vorhanden, yon denen jedocli

eines nicht vollstandig und nicht ganz Eeinschrift ist, sondern die Mitte

halt zwischen dem oben erwahnten Brouillon und der eigentlicnen

Eeinschrift.

13
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Stellen hat sich der Leser bier und da ein Versetzungszeichen

Mnzuzudenken.

Bei der ersten Bagatelle

3=

* *-

&: 33

73n JVj|, Jt^^

-ir i,h

u. s, w.
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Beethoven yon Anfang an eine Begleitung in Achtel-

noten, die auch auf den Anfang des z\veiten Theiles fibergeht

Im Druck wird jene Begleitung in Aehtelnoten erst bei der

Wiederholung des ersten Theils angewendet Damit ist eine

Yariirung dieses Theils gewoimen. Eine andere Abweichung
vom Druck zeigt sich im 9. Takt des zweiten Theils bei der

Variirung einer aus dem ersten Theil herubergenommenen und
schon im 4. bis 6. Takt des zweiten Theils venvendeten Figur.

Im Druck ist die der Variirung zu Grande liegende Figur

weniger kenntlich, als in der Skizze.*) Warum Beethoven

hier anderte, ist nicht einzusehen. Wenn man auf Consequent
in der Behandlung einer Figur Werth legt, so wird man der

unterdrtickten Lesart des Entwmfs den Vorzug geben. Xach

der Cadenz tritt im Entwurf

m
*) Man hat die Eichtigkeit der gedrucktenLesart

bezweifelt. Zwei Autographe treten aber fur deren Eichtigkeit em.

Ein Schreibfenler ist da nicht anzunehmen. Auch ist darauf hinzuweisen,

dass die vorgeschlagene Aenderung q j
J J U j|J'.J

|
sich mehr von

der ursprunglichen Lesart entfernt, als die Lesart der Autographe und

des Originaldrucks.
13*
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m
3=r

3 %m
das der linken Hand libergebene Thema unmittelBar, ohne

Zwisehentakt ein, uad vier Takte spater bekommt es deiiselben

Sestensprung aufwHrts, den es anfangs (im 4. Takt des ersten

Theils) hatte- Beethoyen hat spater die letzte Stelle wahr-

scheiniich aus dem G-runde geandert und den Bass cadenz-

massig gleich yon der Dominante zur Tonika schreiten lassen,

weil er jenen Sextensprung ffir zu wenig bassmassig Melt

Das dann der reciten Hand tibergebene Thema hat im Ent-

wurf, abweichend vom Druck, eine in Aehteltriolen sich be-

wegende G-egenstimme. (Statt der Viertelnoten im 2. und

4. Takt dieser Stelle denken wir uns auch Tiiolen.) Im sich

gleich anschliessenden Naehspiel geschieht die Nachahmung
des Motivs ganz in entgegengesetzter Bewegung. Im Druck
ist die Naehahmung nicht streng. Es scheint, dass Beethoven

diese freiere Fassung des Wohlklangs, der besseren Interyalle

wegen vorgezogen hat. Der Schluss, die letzten vier Takte

des Sttickes sind im Entwurf schwach und fallen gegen das

Yorhergehende ab. Die Bewegung stockt. Wir suchen den
Grrund in der drei Takte hindurch auf einem Stammtone liegen-
bleibenden Harmonie.

Am obern Eande der zweiten Seite des Entwurfe zur

ersten Bagatelle findet sieh eine Bemerkung,
Oicliis von l&eimgkeiten
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welche wahrend der Arbeit an der ersten Bagatelle hinge-

schrieben wurde und welche beweist, dass, wenn es nicht sehon

friiher in der Absicht lag, es Ton vornherein auf die Com-

position einer Reihe von Stticken abgesehen war.

Der Anfang der zweiten Bagatelle

Allegro

sollte ursprtinglich nicht mit abwechselnden Handen, sondern,

wie es scheint, mit beiden Handen in Oktaven gespielt werden.

Die letzten Takte des ersten Theils

m
u. s. w.

erscheinen im Entwurf mit einer yon der gedruckten ab-

weichenden Sehlussformel, welche Formel, anders gelegt,

aueh am Schluss der Bagatelle (im Druck vor den letzten

8 Takten) zur Verwendung kommt. Die der Sehlussformel

des ersten Theils sich ansehliessende, den zweiten Theil

erofhende Melodie ist in jenem Entwurf an einer Stelle mit
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einer etwas primitiven Begleitung bedacht. Spater schreibt

Beethoven eine andere, der endgiltigen Fassung sich nahernde

Begleitung.

Eine wegen ihrer Nichtbenutzung auffallende Abweichung
betrifffe eine ungeiahr in der Mitte des zweiten Theils vor-

kommende Stelle, wo im Entwurf

die zuerst yon der linken Hand ftbernommene Begleitung nur

aus der zu Anfang der Bagatelle vorkommenden, aus vier

Noten bestelienden Figur gelbildet ist Spater yersueht Beethoven

die Figur in entgegengesetzter Eichtung zu verwenden. Der
SchluBs der Bagatelle erfolgt im Entwurf aeht Takte frtiher,

als im Druck. Das haupts^chlich aus der Sehlussformel ge-

bildete Nachspiel, wie es der Druck bringt, ist also spater

angefttgt worden.
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Dem ersten Entwurf zur dritten Bagatelle geht ein An-

satz vorher,

der yielleicht zu einem Vorspiel bestimmt war und der einen

Anklang enthalt an die ersten Noten des jetzigen Themas,

namentlich wie dieselben im jetzigen Xaehspiel venvendet

sind. Gleieh darauf erscheint ein Entvvurf,

No. 3.

der nur in seinen ersten Tier Takten eine Aehnlichkeit oder

TJebereinstimmung mit der gedruckten Passung zeigt, Naeli

kurzem Verweilen in Ges-dur kommt Beethoveu im Entwurf

auf das aus den ersten acht Takten bestehende Thema zuriick,

wiederholt die erste Halfte desselben, nnd dann bricht der

Entwurf bald ab. Die hier unternommene Weiterftllirung des

Themas mochte also Beethoven nieht genligen. Spater wird

das Sttiek vollstandig entworfen.
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Hier ist im Wesentlichen, abgesehen YOU einzelnen Ztigen,

die endgiltige Form erreicht Auffallend ist, dass Beethoven

in diesem Eatwnrf deu ruhenden Basston zu Anfang, wie er

ihn Mher hatte, aufgegeben und daffir eine der Melodie

weniger zusagende Begleitung in Achtelnoten gewahlt hat.

Der 3. und 4. Takt des zweiten Theils (in der eben Tor-

gelegten Skizze Takt 19 und 20) ist matt. Am meisten

Sehuld daran ist, dass derselbe Tonfall der Melodie (F Es)

vier Takte friiher yorkommt und zu cadenzmassig, zu ab-

sohliessend ist, also weniger einen Fortgang erwarten lasst und

weniger Zusammenhang und Fluss in die Melodie bringt, als die

halbcadenzmassige Wendung der gedruekten Lesart. Die wieder-

eintretende Hauptmelodie wird im Entwurf (Takt 26
f.)

zuerst

ganz der linken Hand gegeben. Der Triller darftber dauert

fort. Dann erst bekommt die rechte Hand das Thema, und

zwar urspriinglioh einfach, in Aehtelnoten. Die im Entwurf

angedeutete Figurirung der Melodienoten, namlieh die Anf-

losung der Achtel- in Zweiunddreissigstel-Noten entstand

spater. Der Druck bringt die Stelle zum Theil anders und

ktinstlieher. Bemerkenswerth im Entwurf ist nock der Sehluss.

Hier werden die ersten drei Noten der Hauptmelodie un-

verandert, ohne Vornote, zur Nachahmung verwendet
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Der erste Entwurf zur vierten Bagatelle ist mit No. 4

bezeiohnet und nieht vollstfindig. Wir bemerken darin einige

bedeutende Abweichungen von der gedruckten Form. Der

zweite Theil war, wie diese mit dem 12. Takt des Theils

beginnende Stelle zeigt?

EE

fruher um 19 Takte kiirzer. Die Episode mit ihren eigen-

thtimlichen Wendungea, welehe jetzt (yom 13. Takt des zweiten

Theils an) da steht, fehlte ursprtmglieli, ist also spater ein-

gefftgt wordea. Die in den letzten zwei Takten des zweiten

Theils im Entwurf vorkommende Abweichung vom Druck
kommt ahnlich aueh am Sehluss des ersten Theils vor. Be-

merkenswerth ist auch die friihere Fassung der Alternative.
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Hier ist, ausser den Synkopen und dem durchscheinenden

'Orgelpunktartigen Wesen, nichts so geblieben, Trie es war.

Den anmuthigen Charakter der fiinften Bagatelle an-

deutend erscheint nun ein Ansatz,

der dem Anschein nach zu einem Vorspiel der genannten

Bagatelle bestimmt >var. Der dann folgende Entwurf zur

Bagatelle

^
r

m

11. S.
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unterseheidet sich darin am meisten Yon der gedruekten Form,

dass ein im Verlauf (Takt 5 bis 8 und 12 bis 15) auf-

tauehendes melodisches Motiv langer und consequenter zur

Yerwendung kommt

Es folgt nun ein Fragment,

Arie

das moglicherweise zur letzten Bagatelle bestimmt war und

derselben als Vorspiel dienen sollte, das aber, wenn die

letztere Vermuthung richtig ist, sp^ter durch das jetzt da

stehende Vorspiel yerdrangt mirde.

Dann erseheinen einige Ansatze

Moderate

auck Rithmus von 3 TdJct

tr

m
zu Sttioken mit dreitaktiger rhythmischer Grliederung. Dass

diese Gliederung in der Absicht Beethoven's lag, geht aus der

bei den Stellen Yorkommenden Bemerkung herYor. Diese

rhythmischen Yersuche oder Studien haben zu einem Ergebniss

geffihrt, das in der sechsten Bagatelle zu finden ist, die, mit

Ausnahme des Yor- und Naehspiels, fast aussohliesslich aus

dreitaktigen Ehythmen zusammengesetzt ist.
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Die Entwiirfe zur sccbsten Bagatelle bieten wenig Be-

merkenswerthes. Das Yorspiel, das in seiner ersten Fassung

No. 6. Allegro

der Doppelgriffe wegen etwas schwer zu spielen ist, erscheint

spater

^t-tUS\Uli M

loco.^
erleichtert und anders ge\vendet Das Zeiclien der erhohten

Octave im letzteren Entwurf ist naehtraglieb beigefiigt worden.

Beethoyen scheint sich wahrend des Sebreibens oder naeb dem-

selben eines Andern besonnen zu baben. Im Druek geschieht

die Hoherlegung an einer andern Stelle. Eine einzeb stehende

Skizze ^^
^*

"

P
bringt eine nicht benutzte Veranderung des Hauptthemas.
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Wir lassen die noch folgenden Arbeiten zu den Bagatellen

auf sich beruhen und machen einen Rlickblick,

Beethovec hat lei der Composition aneinander zu reihender

ritticke und auch im Verlauf einzelner Satze, wo verschiedene

Tonarten ohne Ueberleitung nacheinander bertihrt warden, auf

die Folge der Tonarten gesehen. Hin und wieder hat er die

Ordnung beobaehtet, dass je zwei aufeinander folgende Ton-

nrten abwechselnd eine kleine und eine grosse Terz zwisehen

sich haben. Bei den Bagatellen Op. 126 1st, mit enhannonischer

Ilmdeutung einer Stufe (Ces
= H) und mit Ausnahme der

ersten zwei Stiicke, wo das naheliegende Verhaltniss des gleieh-

stufigen Dur und Moll besteht, der Untersebied jedesmal eine

grosse Terz. Dass diese Ordnung eine absichtliche war kann

nicht bezweifelt werden. Das von Beethoven in der frliher

rerzeichneten Ueberschrift gebrauchte Wort Cyklus sagt ea

deutlieh, dass es auf eine Zusammengehorigkeit der Stiicke

abgesehen war, und bei einer solchen Zusammengehorigkeit

kann das Verhaltniss der Tonarten, in welehem die Stiieke

stehen, nieht ausser Aeht gelassen, werden. Die Bagatellen

Op. 126 sind nicht, wie die Bagatellen Op. 33 oder Op. 119,

eine Zusammenstellung innerlich und usserlich nieht zusammen-

hSngender, zu verschiedenen Zeiten entstandener Stiicke, sondern

bilden eine in sich geschlossene Sammlung. Zur Einheit dieser

eyklisehen Composition tragt die Einheit des Styles bei.

Wenn man die Stelle Takt 12 bis 9 vor Schluss der ersten

Bagatelle, wie sie im Entwurf lautet, mit der Fassung ver-

gleicht, die sie im Druck bekommen hat, so stellt sieh heraus
T

dass dort, im Entwurf, die yon der linken Hand zu spielende

Gegenstimme sieh in ihrer Bewegung der Melodie ansehmiegtT

dabei regelm&ssig behandelte Intervalle bringt und fliessend ist
r

hingegen hier, im Druck, die Stimmftthrung wohl selbsttadiger

und ausgepragter, dabei aber nicht frei 1st yon unregelmassig
behandelten Intervallen und von auf einem letzten schlechten

TakigKed eintretenden, die Bewegung aufhaltenden Synkopen,
Bei einea: Vergleielmng der Stelle Takt 17 ffi, yor Sohluss der

dritten Bagatelle, wie sie im Entwurf und wie sie im Druck

lautet, stellt sich heraus, dass dort die Melodie einfacher figurirt
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ist, als hier, wo jede ilelodienote durch Wechselnoten auf-

gehalten wird. Bei der rierten Bagatelle ergiebt sieh aus

einer Vergleiehung des Entwurfs mit dem Druck, dass die

hier im zweiten Theil Takt 13 bis 31 vorkommende Stelle

urspriinglich fehlte und spiiter eingefiigt wurde. Xun sind

diese Stellen und noeh manche andere wie sie im Druck er-

scheinen, als solche zu bezeiehnen, in denen sich Eigenthiim-

lichkeiten des spateren Styles Beethorens auspragen. Das

Ergebniss ist also, dass diese Eigenthlimlielikeiten nicht der

ersten Conception angehoren, sondern aus spiiterer Umbildung

heryorgegangen sind. Das Originelle im Sinne des Eigentkttm-

lichen ist hier nicht das Originelle im Sinne des Ursprtinglichen.

In Betreff der Chronologic ist Folgendes zu bemerken.

Die ersten Entwiirfe zu den Bagatellen erscheinen bald nach

Entwtirfen zum Schltisschor der neunten Srmphonie. Hieraus

ist zu schliessen, dass die Bagatellen erst vorgenommen wurdenT

als die Symphonic in den Skizzen fertig war. Als die Zeit^

in der Beethoven an den Bagatellen arbeitete. ist frtihestens

die gegen Ende des Jahres 1823 anzunehmen. Spatestens in

der ersten HSlfte des Jahres 1824 waren sie fertig.*)

Die Arbeit an den seehs Bagatellen wurde, als sie un-

gefahr so weit geffthrt war, wie sie im Verlauf dieses Artikels

dargelegt wurde, durch die zu einigen andern kleinen Stlicken

unterbroehen. Diese Stlicke sind: das Bundeslied Op. 122, zu

dem sich eine so anfangende Skizze

Presto

*j Hiernach ist die Angabe des thematischen Varzeichnisses , die

Bagatellen seien im Anfang d. J. 1823 componirt, zn berichtigen. Schind-

ler (Biogr. H, 44) lasst Op. 12G -w'ahrend der Composition der zweiten

Messe entstehen. Er verwechselt Op. 126 mit Op. 119, wie denn die

Yerwecnslung dieser beiden Hefte in, chronologischer Beziehung beinahe

stehend geworden isi
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mit einer Bemerkung

nur 2 Stimmen solo lebhaft u. geschwitiA

findet, em zweistimmiger Kanon Te solo adoro und ein
fltlohtig-

hingreworfenes, wean aueh nielit schones oder musikalisch be-

deutendes, so doch laimiges Stack mit edit Beethoven'schen

Ztigen.*)

*) Wir geben das Stiick nach seiner urspriinglichen Fassung.

Spater hat Beethoven den 1. Takt so
~rpj~""T

und ahnlich'die Ober-

stimme des 5. und die Unterstimme des 7. Taktes ge'andert. Diese
Yariaate lasst siclx durchfukren.
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mf

j-^g ^
4, *

Nach diesen Entwiirfen kommen noch drei Bemerkungen,
YOU denen eine

Zapfenstreich mit einer Uossen Trommel angefangen nnd

indem alles rennt dazivischen die Trommel immer starker.

Dies Stiick allein.

auf eine dramatische Scene gericlitet zu sein sclieint Die

zwei andern Bemerkungen sind anderwarts (BeethoTeniana
S. 33

f.) mitgetlieilt. Nach diesen Bemerkungen werden wieder

einzelne Stellen aus der 3. und 6. Bagatelle Torgenommen.

14
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Skizzen zum zweiten Satz des Quartette Op. 127.

Eine merkwiirdige Ersebeinung bieten die Skizzen zum

Adagio des letzten Es-dur-Quartetts. Wollte man behauptenr

die dem Adagio zu Grande liegende Melodie sprecbe in ihren

schonen Verhalfnissen, in ihrer Rube die Befriedigung kiinst-

lerisctien Schaffens aus
?
sie sei ein umnittelbarer Herzenserguss

und .mtisse das Werk eines Augenblickes sein: so wtirde man
durcli die Skizzen -widerlegt werden*

r
Die Melodie war eine

langsame Geburt, gewiss aueh eine schwere; erst nach wieder-

holten und gleichsam stossweise erfolgten Ajis^tzen konnte sie

sich. der nachtlichen Umhlillung entwinden.

Wir stellen die wichtigsten Skizzen hier zusammen und

geben, urn den Fortschritt der Arbeit beobachten zu konnen,
die Seiten des Skizzenheftes an, in dem sie vorkommen. Sammt-
liebe Skizzen fallen ins Jalir 1824*),

(Seite 3)

*) YgL den Artikel LYIH.
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(S. 4)

(8.5)

U.S.W.

(S. 7)
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(S. 28.)

(S. 30.)

(oder)

r HI J S
(S. 43.) Schluss des Adaqio varie.
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Man sieht an diesen Entwiirfen, dass die aus hoehstens

18 Takten bestehende Melodie sttiekweise entstand, dass ihre

Glieder einzeln und nach und nach gefunden Tmrden. Der

Anfang des Themas war, mit Ausnahme des Auftakts, bald

gefunden. Beethoven wiederholt ihn, gleiehsam wiederkauend,

in immer neuen Wendungen. Er versetzt ihn (Seite 5) in eine

andere Takt- und Tonart, sueht Nachahmungen, versucht das

gefundene Anfangsmotiv weiter zu ftihren, und bei einer dieser

versuchten Weiterflihrungen (S. 7) kommen (in anderer Takt-

und Tonart) einige Stellen aus dem zweiten Theil des Themas

zum Yorschein. Die Fortsetzung des Anfangs des ersten Theils

aber ist noch nicht gefunden. Beethoven setzt wieder neu an,

entfemt sich, wie das auch frfiher geschehen, von dem Ge-

fundenen, findet (S. 8) eine andere Fortsetzung des Anfangs
des ersten Theils, einen neuen zweiten Theil, den Anfang eines

dritten Theils (Minore) und dann, mit Ausnahme des Auftakts

(und in anderer Takt- und Tonart) den jetzigen zweiten Theil

des Themas. Nach noeh einigen Versuehen wird zur ursprUng-

lichen Tonart zurtickgekehrt, und erst hier (S. 11) kommt der

dritte und vierte Takt des ersten Theils zum Vorsehein. Die

folgenden Arbeiten sind zum Theil contrapunktischer Art.

Beethoven sucht oder versucht eine Gegenstimme mit obsti-

naten Terzenschritten, Variationen u. s. w.
7
bei welchen Ver-

suehen dann auch das Thema vollstandig erseheint

Wenn in den Skizzen eine Stelle eine Ueberraschung

bieten kann, so wird es die Stelle sein, wo das anfangs in

As-dur aufgestellte Motiv zum ersten Mai in C-dur und in

einer andern Taktart auftritt. Man weiss nicht, was Beet-

hoven da wollte. Er folgt auf einmal einer andern Spur. Mit

der Takt- und Tonart ist auch der Charakter ein anderer

geworden. Die mit dem Motiv angestellten Versuche wlirden

unerklarlich bleiben, wenn nicht Beethoven, wie man mit

Sieherheit annehmen kann, urn dieselbe Zeit ein Sttick be-

gonnen hatte, in dem jenes Motiv den Vordergrund bildet und

dessen Ursprung wir in jenen C-dur-Skizzen suchen. Das nicht

in alien Stimmen ausgeftihrte und unvollendet gebliebene Sttick

ist fiir vier Streichinstrumente und auf vier Systemen ge-
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schriebeB*) und lautet im Auszuge und auf weniger Systeme

zusammcngedrangt wie folgt:

La gaiete.

Alleqro grazioso

V.I.

=E

Yell.

Das Manuscript befindet sich bei A. Aitaria in Wien.



219

V. 1.

8. ...

^=
V. 2.

:=*=

fi^_

Veil Yiola
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V. i>.
V. 1.

Y. 2.

alsdenn adagio in asdur

2

Das Fragment mag in einem Anflug von muthwilliger

Laune entstandea sein. Beethoven hat es sehnell hingeworfen

und manehe Noten undeutlich geschrieben. Ftir die RieMg-
keit unserer Wiedergabe kann daher nicht durohweg einge-

standen werden. Das Sttick ftillt im Manuscript beinahe ftof

Seiten. Zwei vorhergehende Seiten enthalten Arbeiten zum

ersten Satz des Quartetts Op. 127. Das Fragment kann also

erst naeh Beginn dieses Satzes geschrieben sein. Dass es erst

nach Beendigung des zweiten Satzes, der spater entstand als

der erste, geschrieben wurde, ist unwahrscheinlich. Mit dem

Quartett in Es-dur hat das Fragment keinen innern Zusammen-

hang, gehort aber zur Geschichte desselben.
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Yergriffene AllemandeiL

Spatestens i. J. 1814 erschien bei L. Maiseh in Wien ein

"Werk unter dem Titel: ;>6 Allemandes pour le Pianoforte avec

aecompagnement d'un Violon par Louis van Beethoven. Die

Ausgabe 1st vergriffen, das Werk nieht mehr zu haben. Die

Stlieke sind unbedeutend; den Beethoven
?

sehen Stempel tragen

sie nicht. Man konnte sie fur uneeht lialten, wenn nicht

Skizzen yorhanden waren, die fiir die Echtheit einiger von

ihnen eintreten; und wenn einige eeht sind, so sind es alle.

Auf einem in der konigl. Bibliothek zu Berlin befindlichen

Blatte begegnen wir mitten zwisehen Entwiirfen zu einem un-

lekannten Sttek fiir Clavier und G-eige

Entwiirfen zur 1. und 3. Allemande
u. s. w.

u- s -

u. s. w.
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und einigen Stellen aus der Scene und Arie Ah perfido! 7
von

denen eine

O
fer , ma - te mn - di - ci

mit der gedruckten Form nicht libereinstimmt. Am unteru

Kande der ersten Seite 1st bemerkt:

pour Mademoiselle la Gomtesse de Cari.

Beethoven meint die GrlLfin von Clary, der die Scene und

Arie gewidmet 1st Letztere wurde nach Angabe einer Ab-

schrift 1796 in Prag, wahrseheinlich aber sehon 1795 in Wien

componirt. Aus dem Zusammentreffen der Stellen und Skizzen

geht hervor, dass die Allemanden um die namliehe Zeit, also*

1795 oder 1796 componirt wurden. Man wird schwerlieli irren
?

wenn man annimmt, Beethoven habe die Allemanden und auch

das unbekannte Sttick ftir Clavier und Geige, vorausgesetzt,

dass es fertig wurde, nieht aus eigenem Antriebe, sondern aus

Gefalligkeit ftir irgend Jemanden geschrieben. Bemerken lasst

sich noch, dass der zuletzt mitgetheilte Entwurf zu jenem un-

bekannten Stttck einige Aehnliehkeit mit einem im ersten Sat&

des Quartetts in B-dur Op. 18 Nr. 6 vorkommenden Thema haL
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Ein unvollendetes dayierconcert

Beethoven hat, als sein Clavierconcert in Es-dur gesehrieben

und gedruckt war, noch ein Clavierconcert schreiben wollen.

Nicht nur sind zahlreiehe Skizzen dazu yorhanden, sondern

Beethoven hat aueh angefangen, den ersten Satz in Partitur

zu sehreiben und hat denselben ziemlich weit fortgeftihri Die

vorhandenen Skizzen Mien wenigstens 50 Seiten und fallen

in die Zeit zwisehen Mitte 1814 und ungefahr Mai 1815.

Die Partitur, von der ungefahr 30 Blatter vorhanden sind
r

wiirde spatestens im Juni 1815 angefangen. Das Concert

sollte so beginnen:

EL

^ r
/&-

s
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Man kann bedauern, dass das Concert nicht vollendet

wnrde. Es 1st aber die Frage, ob wir die Senate Op. 102 Nr. 2

oder ein anderes Werk, das Beethoven nach Weglegung des

Concertes yornahm, besitzen wlirden, wenn er es vollendet hatte.
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Aufzeiclmmigen zu einer Oper Macbeth .

Im Jahre 1808. wenn niclit schon. friiher, trat Beethoven

nrit dem Dicliter H. J. von Collia wegen Abfassuiig ernes

Operntextes : Macbeth : in Unterhandlung. Collin sehrieb den

creten Aufzug und liess ilm ini r Wiener-Hof-Theater-Tasehen-

buch auf das Jalir 1809^ druoken. Da in der Regel solche

Taschenbucher vor Eintritt des Jahres, auf welches sie lauton,

ausgcgeben werden, so muss der Aufzug einige oder mehrere

Monate vor Ende des Jahres 1808 fortig gewesen sein, und
Beethoven konnte ihn spatestens urn dieselbe Zeit freschrieben

in Handen liaben.

Dass Beethoven sich mit dem Gedauken besehaftigt hat,

die Musik zu :'Macbeth-:. zu schreiben, gelit aus zwei auf ver-

scliiedenen Slattern vorkommenden Aufzeichnungcn horror

Auf einem in der konigl. Bibliothek zu Berlin betindlichen

Blatte steht eine abgebrochene Skizze,

Macbeth

I
r-r

^r r^ u7u ^ o1

die wohl nur auf den Chor der Hexen bezogen werden kanu,

mit dem CoUin's erster Aufzug beginnt. Die Worte des Chors

und die Ueberschrift lauten bei Collin so:

15
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Erster Auftritt.

Hekate. Chor der Hexen.

Chor.

Wo die wilden Stiinne toben,

Erst nacli oben;

Jetzt schon unten

In dem bunten

Erdgewiihl!

Ximmer still!

Huhuhuhu!

Bund hei'iim,

Um und urn!

Blitze leuchten, Donner krachen;

Offen gahnt der Hollenrachen!

Riind herum,

Um und um!

Huhuhuhu!

Jener Skizze folgen unmittelbar Entwtiife

-J-

zum Largo des Trios in D-dur Op. 70 Nr. 1. Diese Naehbar-

schaft und Gleiehzeitigkeit, verbunden mit der Gleichheit der

Tonart, legen die Annahme einer Association der Stimmungen
nahe. Ob nun Beethoven durcli eine vorhergegangene Lesung
des Operntextes und dureh den Gedanken an das grausen-
hafte Drama Shaspeare's auf den geisterhaften Ton des Largos

gefahrt werden konnte, oder ob das Umgekehrte der Fall

sein mochte, mag schwer zu entscheiden sein. Das Trio in

D-dur wurde angefangen und beendigt im Jahre 1808. Jene

Aufzeiehnung gehort also demselben Jahre an.

Die andere Aufzeichmmg

Overture Macbeth fdllt gleich in den Chor der Hexen ein

findet sieh auf einer Seite eines Blattes, das auf der andern
Seite Entwtiife zu zwei Nummern der Ruinen von Athene
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enthalt*). Die -Ruinen von Atlien warden im Jahre 1811

componirt 01) jene Aufzeiehnung friiher oder spater geschrieben

wurde, lasst sich aus dcr Steflung der Skizzen nicht erkennen.

Viel Zeit kann nicht zwischen der Besolireibung der einen

and der andern Seite des Blatte* hingefraiige*n seiii. Bertiek-

sichtigt man, dass Collin, dcr im Juli 1811 starb und den

Text unrollendet hinterliess**), denselbcn wohl fertiir gemacht

haben wiirde, wenn Beethoyen auf die VoDendung gedrtmgen

hatte, dass demnacli das Project der Operncomposition nicht

laiige Bestand haben koimte, so darf man wohl anaelimen,

dass die Aufzeichnong in eine Zeit fallt, in der das Interesse

fiir die Oper noch rege war. Und diese Zeit kann deijenigen.

welcher die erste Aufzeichnung angehdrt, nicht fera gewesen sein.

*) Ygl. den Artikel XYH.

**) In einem Aufsatz iiber Collin und seine Werke, gesclirieben

von dem Bruder Matth. v. Collin (E. J. von Collin's sammtlicbe Werke,

6. Band, 8. 422, Wien 1814) heisst es: ^Macbeth, den er gleichfalls fiir

Beetboven nach Shakspeare za dicbten iibernabm, ward in der Mitto

des zweiten Actes unvollendet liegen gelassen, well er zu duster zu

werden drobte^.
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Eine iinvollendete Symphonic.

Beethoven hat, bevor er seine Symphonie in C-dur sehrieb,

viel an einer andern Symphonie in C-dur gearbeitet. Nament-

lich findeB sich viel Skizzen zum ersten Satz derselben. Gewiss

waren auch andere Satze ins Auge gefasst. Es ist aber schwer,

aus den vielen, meistens auf einzelnen Blattern und Bogen vor-

kommeuden unbekannten und unausgefiihrt gebliebenen Skizzen

die dazu bestimmten auszulesen. Die Skizzen zum ersten Satz

bieten an sich wenig Interesse. Das Bemerkenswertheste ist,

dass Beethoven auch tier ein gefundenes Thema wiederholt

verandert Der erste Satz sollte einmal so,

i
f

ein ander Mai so

beginnen. Aehnlieh geht es bei spater vorkommenden Stellen

zu. Eine grossere Skizze ist uberschrieben: Zur Simfonie,
was Hber die Bestimmung keinen Zweifel lasst.



In chrouologischer Hinrieht ist Folgeudes zu bemerken.

Die versehiedenen Bogcu und Blatter, welehe Arbeiten zum

Symphoniesatz entlialten. enthaiten vorher: cine dem Unter-

richt bei Albreclitsberger angehfirende Dnppelfuge*); den ttir

Clavier geschriebenen Anianir des drittcn Satzes des Trios in

G-dur Op. 1 Xr. 2; Entwlirfe zu Contretlinzeu, von denen zwei

gedruckt sind (12 Contretitnze. Xo, 3 und 4j: eine Bemerkung.

Hmtskiwclit abends Wanser hole/t

aus der hervorgeht, dass die JSkizzen nicht in die Bonner Zeit

fallen; einen Entwurf zu einem Rondo mit eiuem Anklang an

eine Stelle im Quartett in A-dnr Op. IS NT. 5; eine Bernerkung,

Concerto in Bilvr Adagio in Dflur

aus der zu entnehmen ist, dass das Concert Op. 19 damals

nodi niclit fei-tig war; z\\ischea und nach den Skizzen kommen
vor: eine Briefstelle,

ich hale die EJire scliicke ihnen das Quintett, und sic

wenlen mich sehr cerbinden, icetin sie es als ein inibe-

deutendes Geschenk von mir betrachtek* die ditziye Be-

dingung, die Icli ilmen machen wttss, ist, es ja niemanden

sonst zu, geben

die wahrseheinlieb das Quintett in Es-dur Op. 4 betrifft; bei

Albreclitsberger geschriebene Uebungen im doppelten Contra-

puakt; Ent^vlirfe zur Adelaide^ und ein abgerissener Entwurf

zum zweiten Satz des Trios in G-dur Op, 1 Nr. 2.

Aus den Daten, welcbe sicli an einige dieser getrennt

vorkommenden Stellen kniipfen, ergiebt sicli, dass Beethoven

im Jabre 1794 und zu Anfang des Jabres 1795 an der Sym-

phonic gearbeitet hat. Dann hat er die Arbeit liegen lassen

und ist zur Composition der ersten Symphonie geschritten.

Wahrseheinlieb war das Eine die Folge des Andern.

*} Ygl. "Beethoven's Studien (Leipzig, Bieter-Biedennarm I, S. 202.

Der Verfasser hat hier einen Irrthum zu berichtigen. Er hat sich damals

durch die Aehnlichkeit der Anfangsthemen und einiger im Yerlauf vor-

kommenden Stellen verleiten lassen, die Skizzen am angefuhrten Orte

auf den letzten Satz der ersten Symphonie zu beziehen.
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Ein Skizzenbucli aus dem Jakre 1800.

Dieses in der konigl. Bibliothek zu Berlin befindliche

Skizzenbuch bestelit aus 93 Blattern in Querfolio mit 10 Noten-

zeilen auf der Seite. Wie andere Skizzenbiicher aus der frtiheren

Zeit Beethoven's ist es buchbindermassig gebunden, hat einen

festen Umschlag und ist, leere Stellen ausgenommen, durch-

gngig mit Tinte beschrieben. Es ist vollstndig erhalten und

befindet sich in dem Zustande, in dem es von Beethoven zurtick-

gelegt wurde, gestattet also eine ununterbrochene Betrachtung

der Skizzen. Als die Zeit, in der es benutzt wurde, lasst sich

im weitesten Umfange die von Ende 1799 bis Anfang 1801

annehmen.

Zuerst (S. 1) erscheinen einige kleine, nicht zusammen-

gehorende Stellen: eine Melodie*),

Rondo

*) Die Tonart der Skizze ist Fis-dur. Beethoven's Vorzeichnung
ist nicht vollstandig. Man hat sich zwei Kreuze hinzuzudenken.
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die spftter in anderer Tonart im letzten Sate der rfonate fur

Clavier und Yioline in F-dur Op. 24 venvendet wurde, und

eine Stelle

aus dem Anfang des dritten Theils des ersten Satzes des

Streichquartetts in F-dur Op. 18 Xr. 1, die Tvahrscheinlieh

bingeschrieben wurde, als Beetliovcn mit der Ausarbeitung in

Partitur beschaftigt war*).

Nun erscneinen Entwtirfe, die sich. langer fortspinnen.

Zuerst kommt die Fortsetzung der an einem anderen Orte

begonnenen Arbeit zur Sonate fur Clarier und Violine in A-moll

Op. 23.**) Die Skizzen beziehen sich auf alle drei Siitze

und kommen scbliesslich der gedruckten Form nahe. so dass

die Arbeit des Skizzirens hier als beendet zu betraeliten ist

Eine zum Schluss des ersten Satzes gehorcnde Skizze (S. 4)

Coda

? ? +--

*) Beethoven schreibt am 1. Juni 1800 an seinen Freund Amenda:
i-Dein Quartett gib ja nicht weiter, well ich es sehr umgearbeitet habe,

indem ich erst jetzt recht Qnartetten zn sckreiben weiss. Heir Ludwig
Nohl hat das in der Briefstelle gemeinte Exemplar in Eussland entdeckt,

und nach seiner Angabe (Neue Zeitschrift fur Musik voml9.-Januar!872)
war das Quartett, welches Amenda erhalten hatte und welches also einer

TTmarbeitung unterzogen wurde, das in F-dur. Die geschriebenen Stimmen

zeigen die Ueberschrift QuartettoNo.n und dasDatum 25tenJuni 1799'^.

Wahrscheinlich gehort die im Skizzenbuch vorkommende Stelle jener

TJmarbeitung an.

**) Ygl. den Artikel XLI.
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3EE u. s. w.

bringt eines der Thcmen (abwechselnd fur Clavier und Violine)

dreimal naelieinander in gleiclier Lage und Tonart. In der

spfiter gewahlten Passung ist diese Einformigkeit vermieden.

Dann (S. 14) koinmen Entwftrfe zur Senate fttr Clavier

und Violine in F-dur Op. 24. Zuerst erscheinen die zwei

mittleren, spater die andern Satze. In einer abgebrochenen

Skizze ('S. 17) zum ersten Satz

rif

|
Vnn. e poi

r f

i

fp*?

sieht die Anfangsmelodie, wie sie vom 3. -Takte an geflihrt

ist, noch unbedeutend aus. Gleieh darauf wird der Anfang
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imd bier hat die Melodic die schlanke Gestalt gefunden, in

der wir sie kennen. Die letzte Skizze zeigt aber der ersten

gegentiber in modulatoriselier Hinsieht eine Schwache. Die

Tonart des spater einti-etenden Seitensatzes \vird darin zu fritli
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und zu vieL die Domiuante dieser Tonart zu flliehtig beriilirt,

so dass das frisclie Eintreten des Seitensatzes darunter leidet.

In dcr gedruckfen Form 1st der Uebergang zum Seitensatz

geiindert Entlegenere Stufen werden aufgesuclit, und wircl

kurz ror Eintritt des Seitensatzes Ifinger auf dessen Dominante

renveilt.

Die Melodic des zweiten Satzes ist (S. 14)

Adagio

r



in iliren Hauptzli^en bald iretunden. Die in der Skizze an

iredeutote Bassla^e der Melodie und den angehangten zweiten

Theil hat Beethoven verworfen. erstere wolil deswegen, well

die Melodie zu eiiier soldien La^e nieht greeignet ersehien.

Der dritfe Satz, das Scherzo, ist ursprttnjrlieh ('S. 14)

Minuetto

^=fc

J^l-M-=g=^qt

alsMenuett gedacht. Erst nach einigen rhythmischeii Aenderungen

hat das Stuck semen neckisehen Charakter erhalten.

Bald (S. 33) erscheiut auch das Thema des letzten Satzes
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iu seiner eudidltiicen Tonart und in einer der gedruckten nalie

kommenden Fassuiijr. Dennoch hat Beethoven (S. 168)

u. s. w.

nocli cine andere Fassung versuclit.

Aus der Stellung- der bislier angefiihrten Skizzen geht

liervor, dass die Sonaten fur Clavier und Violine in A-moll

und F-dur zum Theil gleiehzeitig componirt wurden und dass

die in A-moll friiher angefangen und eher fertig mirde, als

die in F-dur. Es lag also nalie, dass, wie der Titel der

fdtesten Originalausgabe zeigt, Beethoven sie unter einer Opus-

zahl herausgab. Jetzt haben sie versehiedene Opuszahlen.*)

An den vier Satzen der Sonate Op. 24 wurde gleichzeitig

gearbeitet. Die Skizzen dazu ziehen sieh fast bis zn Ende

(bis Seite 179) des Skizzenbuehes fort und werden unterbrochen

durch Arbeiten zu andern Compositionen und durch einige

unbekannte, ganz unbenutzt gebliebene Entwiirfe, Letztere

konnen tibergangen werden. Es kommen deren im ganzen

Skizzenbuche wenig vor. Die gleiehzeitig mit der Sonate vor-

genommenen Compositionen sind: die Sonate fiir Clavier in

As-dur Op. 26, der erste Satz der zweiten Symphonic, das

Ballet ;>Die Geschopfe des Prometheus und der 2. und 4. Satz

der Sonate fur Clavier in Es-dur Op. 27 Nr. 1. Diese Com-

positionen sind der Eeihe nach vorzunehmen.

*) Die Sonaten Op. 23 und 24 erschienen im October 1801 bei

T. Mollo u. Comp. in Wien unter dem Titel: Deux Senates pour le

Piano-Forte avec un Violon u. s. w. und unter der gemeinsamen Opus-
zahl 23. Bald darauf wurden sie getrennt. Die Sonate in A-moll
behielt die alte Opuszahl, und die in F-dur erhielt die Opuszahl 24,
welche Opuszahl der im namlichen Janre erschienene Clavierauszug des

Ballets Die Geschopfe des Prometheus* abtreten musste. Der Q-rund

der Trennung war wohl der, dass die beiliegenden Violinstimmen in ver-

schiedenem Format gestochen waren und dass die Yerleger die Kosten



Die erfcten zur Snatc hi A>-dur .axliorenden Skizzen be-

treffen den letzten Satz. Die erste Skizze S. 21

rsff

bringt, ausser clem 111 anderer Lage dem Satze zu Grande

liegenden Motiv mid dem daraus gebildeteii Gans:, nichts, was

der gedruckten Fonu nabe ktime. Ein etwas spater (S. 54 1

folgeiider Entrnirf stimmt im Anfang mit der gedruckten Form

tiberein. Xun (S. 56) kommt cine Autzeiclmunp,

Senate pour M.

vwie'e tutt a fatto poi Menuetto o qwlche altro pezzo characieristica

come p. E. una Marcia In as moll c poi tjiiesto
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'

ff

wo die andern Satze der Sonate ins Spiel gebraelit werden, jener

angefaBgene letzte Satz alber nielit, woraus zu scliliessen ist, dass

dieser letzte Satz anfanglich nieht als Sonatensatz gedacht war,
sondern erst spater seine Bestimmung fand. Die Aufzeiclinirag

giebt zu rathen auf. "Was bedeutet die Ueberschrift? Und wie soil

man die Gegenuberstellung zweier so verschiedenartiger Stiicke

deuten, wie es der projeetirte Trauermarseh denn als etwas

Anderes kann man den Marseh in As-moll nicht nehmen
nnd das skizzirte barenleierisclie Schlussstiick sind? Man ist

geneigt, der geplanten Sonate eine aussere Veranlassung beizu-

legen. Die Ueberschrift sulla morte d
j

un eroe, welche der in

der Sonate Op. 26 stehende Ti-auermarscli bekommen bat, kann
uns nicbt verleiten, in dem Entwurf ein Subject zu suehen,
das zu jener Ueberschrift stimmte; denn jener Marscb. mit

seiner Uebersclirift war damals nocb nieht gescbrieben. Mit
dem Buchstaben M in der Uebersehrift der Skizze kann
scbwerlich ein Ding, ein Instrument u. dgl. gemeint sein.
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Beethoven kanu dabei eher an eine Person, etwa an Moritz

Graf von Fries gedacht haben, dem die Sonaten Op. 23 und 24

gewidmet sind, und in diesem Falle kann das entworfene

Stiiek fftr die am 15. October 1800 stattgefundene Yermahlung
des Grafen bestimmt gewesen sein.*) Doch ist das eine sehiere

Vermuthung, eine Vcrmuthung. bei der jede Sicherlieit fehlt

Jetzt werden die in der Aufzeichnung angedeuteten Stttcke,

mit Ausnahme des letzten Stiickes, das liegeu bleibt und mit

Einschluss der mittleren Satze, die nun bald zum Yorschein

kommen, einzeln vorgenommen. Damit beginnt eigentlich erst

die Composition der Sonate.

Das Yariationenthema findet bald seine endgiltige Form.

Xur der zweite Theil, der im Entrvurf noch sehr ktirz erseheint

und hauptsachlich aus dem Anfangsmotiv gebildet ist, seheint

einige Miihc gekostet zu haben. Spiiter kommen Yariationen.

Zum zweiten Satz seheint anfangs ein (S. 65) so

.

1 l-rl \~

beginnendes Stiick bestimmt gewesen zu sein. Die Tonart

(Des-dur) spricht nieht gegen eine sokhe Bestimmung. Beet-

hoven wiirde hier dasselbe VerMltniss der Tonarten beobachtet

haben, das auch andere Compositionen aufweisen
(2.

B. das

Quartett in F-dur Op. 59 Nr. 1), wo ebenfalls, statt der tiblichen

Haupttonart, die Tonart der Unterdominante flir das Intermezzo

gewahlt ist Spater (S. 158) erscheint der jetzige zweite Satz

in einer der gedruckten ziemlich nahe kommenden Fassung.

*) Ferdinand Paer schrieb fur die Vermahlung eine Cantate, welche

bei der Feier mit vielem Beifall aufgefiihrU wurde. (Ygl. Leipziger

Allg. Musik Zeitung vom 17. December 1800; Gerber's !N"eues Lexikon,

HI, 635.) Konnte Beethoven gut zuriickbleiben ?
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Die nocli iu den letztcii Skizzen vom Druok arn meisten ab-

weichende Stelle ist die vom 10. his 12. Takt des zweiten Theils,

r . r-

J it

^=F
tr

welcher gegcnltber die jetzige Fassung als cine yerbessernde

Yariante erscheint, zu der ein in der Skizze felilender Takt

Yeranlassung gegebeu liaben mag.

Der Trauennarscli hat erst naeh wiederholten Ansatzen

seine endgiltige Form erhalten. Am langsamsten ist der zweite

Theil zum Yorscliein gekommen. Man sieht das an dieser

ersten Skizze (S. 57),

Ularcw
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1 m
J

m
-

wo Tom zweiten Theil nodi #ar mehts, mid dann an dieser

cine ziemlich greraume Zeit spiiter geschriebencn Kkizze (8. 132 1,

^=+O::iau I j. ;; I j-Jl J jTJ

wo rom zweiten Theil nur die ersten Takte da sind. Der

erste Theil des Trios lautete anfangs (S. 56)

Trio Vi-
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tt.

-de

in Folge der Gleiclilieit der Abschnitte aus deaen er besteht
7

etwas triyiaL In der angehiiagten Variante 1st der zweitaktige

Rhythmus zu einem viertaktigea erweitert, und 1st damit jene

Eigeasehaft heseitigt worden.

Beim letzten Satz, dessea Anfaagstakte Ungst fest staaden
?

ist die Weiterfiiliruag dieser Takte auf verschiedene Art ver-

sncht worden, bevor die jetzige Fassuag fest gestellt war.

Einer der abweicheadsten spiiterea Entwtirfe ist dieser (S. 159).



243

Di(- Arbeit zur Donate zieht sich hi** oS. ISO) gcgeii Kude

des Skizzenbuchs fort, 1st aber niYht jranz zimi Abschluss ge-

bracht wordcMi. Sic wird ako an cincui andern Orte t'ort-

gesetzt uucl beendigt worden sein. Aus der Stellun#r dor

Skizzen ergricbt sich, dass Beethoven auch liier an alien vier

Siitzen zuprleicli und dureheinander gearbeitet liat.

Xach einer ilittlieilun*r Carl Czerny's sll Beethoveii durch

J. B. Cramer's drei Claviersonaten 0]). 23 As-dur, C-dur, A-molI i.

die sputestens zu Anfanjr des Jahres 1800 erscliienen und

damals Aufsehen eiTeirten. zur Composition des Finale der

donate in As-dur ao^rere^t worden sciu. Dicse -Wittlirilunic

ist fclaublicli. ]\ran darf jedoeh den EinHuss niclit zu hoeli

ansehlajren. Es handelt sieli nur urn die freie Auffassuug imtl

Annahme der Manier Cramer's, uni die rastlose Bewegliehkeit

imd FortfUlirung: einer kleinen Figur, welch figurative Manier

in kleinerer Form auch in manchen* Ettiden Cramer's wahrzu-

nehmen ist. In den ^enannten Sonaten Cramer's ist cliese

Manier am meisten im letzten Satz der dritten Donate ausge-

pragt Der Satz steht, wie der Beethoven'selie, im -Takt und

bewegt sich, theils in der rechten, theils in der linken Hand,

immer in Seehzehntelnoten.

Anders verhiilt es sich mit einer andern Mittheilunjr.

Ferd. Ries sagt (Biogr. Xotizen, S. 80): :-Der Trauermarsch in

As -moll entstand aus den grossen Lobspriichen, womit der

Trauermarsch Paer's in dessen Oper Achilles von den Freunden

Beethoven's aufgenommen wurde. (Von anderer Scite Trird

hinzugefiigt, Beethoven sei durch einen in Paer's Marsch vor-

kommenden Paukenwirbel zur Nachbildung angeregt worden^)

Diese Mittheilung kann nicht wahr sein, weil Beethoven's

Trauermarsch schon vor Mitte 1800 angefangen war und

Paer's Achilles <: erst am 6. Juni 1801 zum ersten Mai in

Wien aufgefahrt wurde.

Die Skizzen zum ersten Satz der Symphonic in D-dur

erreichen die endgiltige Form nicht, kommen derselben jedoeh

im Ganzen so nahe, dass daraus auf vorhergegangene Arbeiten

zu schliessen ist. Hier (S. 44)
16*
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fir

^ u. s. w.

ist der Anfang einer Skizze zur Einleitung tund hier (S. 45)

i&* p-m-*
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der Anfang einer Skizze zum ersten Allegro. Bei einer Ver-

gleichung mit der gedruckten Fassung; wircl man der letztereut

den Vorzug geben mlissen. Man braueht nur einiire Stellen

zu betraehten. In der letzten Skizze Trird das aus \ier Takten

bestehende Haupttliema in verseLiedenen Lagen dreimal naeh-

einander gebracht Im Druek ersclieint das Thema vollstiiudiic

nur zweimal, und clann \rird das letzte Glied desselben zur

Weiterflihrung benutzt. Diese Vermeidung einer Wiederholun^

ti-agt zur Mannigfaltigkeit bei. Vom 28. Takt an briugt die

Skizze ein aus Achtelnoten bestehendes Figurenwerk. Im Druek

wird da ein rhythmiseh ausgepragter Gedanke venvendet, und

damit tritt an die Stelle jener Lockerheit eine einlieitliche,

tibersichtliche Gliederung. Bei der spater (Takt 39 f.) in der

Skizze vorkommenden leeren Stelle hat man sich das von deii

Blasinstrumenten gebraehte und iu A-dur eintretende Seiten-

thema hinzu zu denken, das aber, \vie aus den folgeiiden vier

Takten zu entnehmen ist, hier noch nicht die endgiltige Fassung

erlangt haben wird.

Inmitten dieser SjT^phonie-Skizzen finden sich auf deii

oberen Zeilen. einer Seite (S. 49) in Reinsehrift die crsten Tier

Takte der Senate pathetique. Ein Ergebniss ist daraus nicht

zu ziehen.
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Bei tikizziranjr <ler Prometheus - Musik (S. 73 bis 18B)

muss Beethoven zwei Programme des Ballets, ein deutsches

und ein italicnisehes. in Handen geliabt haben. Man sielit das

an mehreren langereu und kflrzeren Bemerkungen, die nur

solchen Vorlagen entnommen sein konnen. Da das Programm

do* Ballets verloren gegangen uad bis auf den heutigen Tag

niclit wieder zum Vorschein gekommen ist, so erscheint es

ratlisam, diejenigen jener Bemerkungen hier aufzunehmen,

welch e zur Kcnntniss der Beziehungen, welche die Mnsikstueke

-/urn Programni haben, beitragen konnen. Ini G-anzen ist freilich

wenig damit <rewonnen, und erfahren wir aus ihneu nur, auf

welche BttlmenvorgSnge sich drei oder vier Stellen der Beet-

hoven'schcu Jlusik beziehen. Mit Hiilfe anderer Mittel mag
sich diese Zahl steigern lasseu.*)

'-)
Die Handlung (niclit das Programm) des Ballets ist nach einem.

Werke iiber S. Yigano (Commentarii della vita e delle opere core-

drammaticlie di Salvatore di Yigano da Carlo Ritorni Eeggiano

Milano 1838) von Grandaur im Morgenblatt der Bayerisclien Zeitung

vom 27. Marz 1867 veroftentlicht worden. Einen Abdruck findet man
in der Leipziger Allg. Musik. Zeitung vom 29. Mai 1867. Beethoven's

Musik und die veroffentlichte Handlung decken sich nur zum Theil.

In letzterer folgt die tragische Scene Melpomenens dem Schafertanz

(Pastorale) Terpsichorens und dem heroischen Tanz des Bacchus und

seiner Schaar; in jener und nach dem alten Theaterzettel geht die

Scene Melpomenens (in der Partitur ohne Zweifel Nr. 9) den genannten
Tanzen (Partitur Nr. 10 bis 12) vorher. In der Handlung kommt Euterpe

vor; auf dem Theaterzettel ist sie nicht genannt u. s. w. Ungeachtet
dieser Abweichungen bietet die Handlung manche sichere Anhaltspunkte.

Die scenische Bestimmung einiger der letzten MusiksttLcke ist durch

TJeberschriften, welche in einer in der Hofbibliothek zu Wien auf-

bewahi*ten alten Partitur-Abschrift vorkommen, sichergestellt. Nr. 11 ist

iiberschrieben: Coro di Gioja (Darsteller des Bacchus) ; ^
Nr. 12 : Solo

di Gioja; Nr. 13: Groteski. Terzettinoj Nr. 14. Solo della Sigra
Casentini (Darstellerin der Tochter des Prometheus); Nr. 15: Coro di

Vigano {Darsteller des Sohnes des Prometheus). Im alten gedruckten

Clavierauszug ist die Introduction (Part. S. 31) iiberschrieben: La

IPempesta .

Das Ballet sollte (vgl. Leipziger Allg. Musik. Zeitung vom 15. Sep-
tember 1869) zuerst unter dem Titel Die Menschen des Prometheus am
21. Marz 1801 in Wien aufgefiihrt werden, Der Anffiihrung scheinen sich

aber Hindernisse ents:esrenerestellt zu haben , denn die erste Auffuhrung
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Beethoven enhvirft uS. 7;$ die Scene zu Anianjr des Ballets,

wo die Kinder 5 Statueu
,?
des Prometheus uach ihrer Beriihruzur

niit der atheriselien Flamiue Leheu and ISewejrunfr bek<mmen

nnd Prometheus dieses sieht wie Mirt.

/. Dlf 2fr/*i N. ijehu fttHitsiim ''/T/ ^ff Huh in- tins

.r^z+z^-^-^^t?

^. P. kommf allwcihlicU ,:u vkh, Jen Kopf geytu

FeM, nnd geriith hi Entznclwi* wit* ?r whim Finn $o

gelingen sieht, uwl fmtf sich Jitfritter

steht auf imfl trinkf <trti Kimlt'nt, xtillr zn

fand erst am 28. Marz 1801 statt. Der Theaterzettel dieser Auffuhrung ist

in Thayer
j
s Chronologischem Verzeichniss (S. 39) abgedmckt zu finden.

BeacJbtenswerthe Bericlite iiber die Auffuhrung bringt die Zeitung fiir

die elegante Welt vom 19. Mai 1801 und das ^Journal des Luxus und

der Moden, Bd. 16, S. 303. Im Jahre 1801 wurde das Ballet noch

15 Mai gegeben.
Im Jahre 1813 kam in Mailand und spater in Wien ein grosseres

Ballet Prometeo, ebenfalls von Vigano und mit theilweiser Musik von

Beethoven zur Auffuhrung, Die gedruckten Programme sind vorhanden,

sind aber auf Beethoven's Frometheus-Musik nicht anzuwenden.
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Beethoven hat spiiter beide Stelleu geandert Die erste

liat in ihrer sputern Fassung (Breitkopf u. Hartel'sche Partitur,

& 35, Takt 1 ff.) etwas von ihrem friiherea Rhythmus behalten.

Die anclere wird spater (S. 186) so (in Es-clur)

u. s. w.

eiitworfea, und cliese Fassimg ist iu anderer Tonart und init

einigen andern Aenderungen in die Partitur (S. 35, Takt 16
ff.)

ubergegangen.

Auf die nachste Xummer, wo Prometheus liber die Stumpf-

lieit seiner Geschople betriibt und aufgebraoht wird, beziehen

sich folgende mit der Partitur (S. 40 bis 43) nicht tiberein-

stimmende Entwfirfe.

EntSacte
mi present*

Prom. piangendo

TFPF^
Moderate ^^Tistesso Umpo

in collera

u, s. w.
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In einem Entwurf zur ersten Scene des zweiten Aetes,

wo Prometheus auf dern Parnass seine Kinder vorftihrt, kommt

folgende mit der gedruckten Failing (Part. S. 4Si tiberein-

stimmende Stelle vor.

per H

complimeuto prega (?)

3=^

Die Skizzen zum Ballet erstreekeii sieh auf die meisten

Nummern, erreichen aber niclit iiberall die endgiltige Form,

Die Ouverture fehlt. Daraus ist zu schliessen, dass die Arbeit

an einem andern Orte fortgesetzt und beendigt wurde.

Wahrend Beethoven am Ballet arbeitete, warden friiher

begonnene Arbeiten fortgesetzt, neue angefangen. Fortgesetzt

wurde die Arbeit /At den Sonaten in F-dur Op. 24 und in

As-dur Op. 26. Angefangen wurde der 2. und 4. Satz der

Senate in Es-dur Op. 27 Nr. 1 und die Bagatelle Op. 83 Nr. 7.

Hier (S. 138)
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-~31 ^1

II

der erste Entwurf zuin zweiten, hier (S. 138)

tr

EBE 23
-rry

u. s. w.

der Antang des ersten Entwurfs zum letzten Satz der Sonate

in Es-dur, und tier (S. 183)

Menuet

:

w^^rni-^g

der Anfang des Entwuifs zixr erwahnten Bagatelle, die Mer
als Menuett eoneipirt 1st.
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Die ini Skizzeulmdi beriihrten uiul in der a

Zeit TOIL Ende 1790 bis Anfanjr 1801 jranz oder zum Theil

fertijr irewordenen und au.relhn#ren<
jn romprisitionen rfnd drr

R<;ihe nacli:

Sonatc fiir flavier mid Violino in A-moll Op. 23,

F-dur Op. 24,

ersterSatz der zweiten Symphonic inieht ganz beendijjt)*

Ballet -DieGrescliopfc des Prometheus, (niclitvolkfclndipr),

zwelter imd letzter Satz der >Sonate ftir Clavier in Es-dnr

Op. 27 Xr. 1 inieht beendij^t) uiul

Uaicatelle fiir Tlnvier Op. ;)3 Nr. 9 (erster Enhvuri';.
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Bin Skizzenbuch aus dem Jahre 1808.

Dasselbe war vor deniGebrauch buchbindermassig gebuuden,
liat einen alien blauen Umschlag und ist in Querformat. Der
frtihere Besitzer war Gassner in Caiisruhe, der es, nacli einer

auf dem Umsehlag stehenden Bemerkung, 1842 yon Anton
Gruffer in Wien erworben hatte. Es enthalt grosstentheils

Arbeiten zur Pastoral-Symphonic; alle Satze desWerkes werden
darin beriihrt Es bestelit gegenwartig aus 59 mit Tinte be-

schriebenen Blattern mit 16 Notenzeilen auf jeder Seite, hatte

aber ursprtinglich 87 oder 88 Blatter. An 15 verschiedenen

Stellen sind 28 oder 29 Blatter, also ungeMir em Drittel

des urspriingliehen Bestandes, herausgesctnitten worden. Wer
den Vandalismus verUbte, ist niclit bekannt. Dass Beethoven
die Blatter nieht herausgesehnitten liabe, geht aus einer spater
von fremder Hand unternommenen, jetzt unriehtigen Foliirung
terror. Selbstyerstandlich lasst sich bei solcher Beschaffenheit
das Entstehen und allmahliehe Heranwachsen eines Satzes mit
Sicherheit nicht beobachten.

Die ersten vier Blatter sind rollstandig erhalten. Dann
kommt die erste Unterbrechung. In der Mitte des oberen
Randes der ersten Seite steht die Jahreszahl 1808. Das
Skizzenbuch wurde also i. J. 1808 in Angriff genommen. Es
kann aber nieht das ganze Jahr hindurch gebraucht worden
sein. Da es noch ein anderes Skizzenbuch giebt, welches

ganz oder grosstentheils der zweiten Halfte des Jahres 1808

angehort, so lasst sieh das vorliegende entweder ganz oder
seinem grossten Theil nach der ersten Halfte des genannten
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Jahres zuweisen. Die Skizzen mdersprechen dieser An-

nahme nicht.

Zuerst erscheinen Skizzen zum ersten Satz der Pastoral-

Symphonie. Der Anfang des Satzes, wie or jredruckt ist, ist

gefimclciL Ueberhaupt zeigt sich die Arbeit zu diesem Satz

sehr vorgeschritten und theils der gednickten Form nahe

kommciuU theils damit iibereinstimmend. Sie muss also an

einem andern Orte begonnen worden sein. Der zweite Satz

erseheiut in den ersten Skizzen nocli auf der ersten Stufe

seines Wei-dens, mihert sich aber bei fortgesetzter Arbeit der

endgiltigen Form und stimmt schliesslich damit ttbcrein. Das-

selbe ist von alien folgenden Satzen zu sagen. Ob von diesen

Siitzeu der zweite und dritte iin Skizzenbuche begonnen vnirden.

muss dahingestellt bleiben. Bei den zwei letzten Satzen scheint

das der Fall zu sein. Ein Theil der vorkommenden Skizzen

und Bemerkungen wire! andenvarts mitgetheilt.*)

Zwischen den ersten Entrwiirfen zum letzten Satz der

Symphonic finden sich zwei mit dem Druck iibereinstimmende

Stellen aus dem ersten Satz der Sonate flir Pianoforte und

Violoncell in A-dur 0]). 69. In der Breitkopf u. Hnrtel'schen

Ausgabe (Gesammtausgabe) sincl es die Stellen Seite 2 Takt 13

bis 21, und Soite 7 Takt 18 bis Seite 8 Takt 3. Jedoch

steht nur die Clavicrstimme da. Ohne Zweifel wurclen die

Stellen wain-end der Anfertigung der Reinschrift der Sonate

hingeschrieben. Zwischen spateren Skizzen zum letzten Satz

der Symphonic erscheinen, ausser einem liegengebliebenen Ent-

wuri' zu einem - Concerto^ in F-moll, Ansatze zum Finale des

Trios in Es-dur Op. 70 Nr. 2. Es scheint, dass von den zwei

Trios Op. 70 dieser Satz zuerst angefangen wurde. Nach

Keendigung der Symphonic wurden die Trios allein vorge-

nommen. Zuerst wachsen der Reihe nach die drei Siitze des

Trios in D-dur (Op. 70 Nr. 1) heran. Dann kommt ein Entvrurf

Min

^

*) Siehe den Artikel XL.
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u. s. w. ElEEtE ^=f=\

-/Aim dritten Satz des Trios in Ks-dur. Wie man sieht, ist dieser

Satz als Menuett bezeichnel Mit Entwurfen zum letzten Satz

in D-dur scliliesst das Skizzenlmcli. Ob aucli die ersteu zwei

8iitze des Trios in Es-dur ini Skizzenbuehe angefangen wurden,

Itisst sicli iiiclit sagen, da xwischen den ausschliesslicli die

beiden Trios betreffenden Entwflrfen an drei Stellen Blatter,

welche fiber jenen Punkt Auskunft geben konuten, heraus-

geschnitten sind.

Aus alien vorkonimeiiden Skizzen ergicbt sicli, dass Beet-

hoven gleielizeitig an den vier ersten Satzen und gleichzeitig

an den zwei letzten Satzen der Pastoral-Symphonie gearbeitet

liat, dass jedocli alle Satze der xSymphonie in der Reihe heran-

^iichsen und fertig wurden, in der sie gedruekt sind. Ferner

ergiebt sieh, dass wahrend der Composition der Pastoral-

Symplionie die Senate Op. 69 (wenigstens der erste Satz) be-

endigt und die Trios Op. 70 angefangen wurden. Letztere,

die Trios, waren im December 1808 in Reinsehrift fertig.

Die im Skizzenbuch beriihrten, theils der Vollendung, theils

der Skizzirung nach in die angenommene Zeit (1. Halfte

des Jatees 1808) zu setzenden Comporitionen sind also der

Reihe nach:

die Sonate fur Pianoforte und Violoncell in A-dur Op. 69,

die Pastoral-Symphonie (Op. 68) und

die zwei Trios in D-dur und Es-dur Op. 70 Nr. 1 und 2.
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Skizzen aus dem Jalire 1809.

Wir leuut7A*n bier riue ail versclriedeneu Orteii sicli bc-

tindcnde Anzalil you Skizzenhlutterru welche summtlieh dem

Jahrc 1809 anpreblren uiul die sicli mit Sicterhcit in eine

ehrouoloirisdie Ordnung bringen lassen, l)ei weleher Ordnung

jedocli von dironologischer Vollstandigkeit abgesehen werden

muss, da liier oder clort Blatter fehlen kunnen und wirklich

fehlen. Hirer Besehaffenlieit nach >sind die vorliandenen Blatter

in zwei Abtheilungen vorzulegen. Die erste Abtlieilung bestelit

aus 8 Bogen uiul 2 losen Blattern in Quertbrmat, die iirspriinfr-

lieh zu eineni Skizzenbueh gehort haben, also als Ueberbleibsel

eines solehen zu betraehten sind.*) Die andere Abtlieilung be-

steht aus 27 ineiuander liegenden, zusammengeliorenden Bogen
in Quertbrmat.**) Man kann diese Abtlieilung al ein fiir

sich bestehendes Skizzenheft beti-achten, das nur an den

aussercu Enden Spuren einer Lilekenhaftigkeit oder Unvoll-

Ktandigkeit zeigt. Alf? die genauere Zeit, welelier das ge-

sammte Material angeliort, lasst sich die von ungefalir Pebruar

bis October 1809 bestimmen. Wir nehmen die Blatter in ihrer

ebronologisehen Folge vor.

Erste Abtlieilung. Die meisten Skizzen betreffen den ersten

Satz des Concertes in Es-dur Op. 73. Sie kommen theils der

*) Besitzer der Sammlung 1st Carl Heinert ia Dessau.

**) In Wirklichkeit liegen die Bogen andera. Ein Bogen war friiher

bei G-. Fetter in Wien, und 26 Bogen befinden sich, in zwei Lagen vou

2 tmd 24 Bogen getrennt, in der konigl. Bibliothek zu Berlin.
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gedruckten Form nahc, tlieils stiinmen sie damit liberein.

Zwisehen diesen Skizzen kommen ausser einigen unbekanntcn

Stiickeu vor: Entwiirfe zum zweiten Satz desselben Concertos,

ein auf den dritten Satz des Concertos zu bcziehender Ansatz

und Entwtirfe zu einem Mavscli in F-dur. Aus der Stellung

und Beschaffenheit der Skizzen ergiebt sicli, dass die zwei

letzten Satze des Concertes angefangen wurden, als die Arbeit

zum ersten Satz schon weit gecliehen war, und dass der Marsch

wahrend der Composition des ersten Satzea des Concertes

entstand.

Die Entwurfe zum zweiten Satz des Concertes sind nur

auf die Bildung des Themas gericntet. Olme Zweifel haben

wir hier die ersten Entwiirfe zu genanntein Satz yor uns. Die

Arbeit beginnt mit einigen abgebroclienen Skizzen, die von

einander verscHeden und von der endgiltigen Fassung gleieh

weit entfernt sind. Hier ist der crate Entwurf (in C-dur),

hier der z^veite (in H-dur)

und hier der dritte Entwurf,

*
Man wird bemerken, dass in diesen Skizzen ein oder

zwei an die eudgiltige Fassung erinnernde Motire verandert

wiederkehren. Bald nach diesen Anstitzen erscbeint ein Ent-

wurf mit drei Varianten,

B. J.

r F: ntr J J I
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s=5=r-
i

r;

*=t-- f /

P^i u -

iy?. dl

iii dern die bekannte Melodic sttickweise und nach drei- oder

riernialigem Aiisetzen yolLstandigr zum Voreohein kommt. Bei

einer Vergleiehung mii dem Druck macht sich in der zweiteu

Variante dieses Eiitwurfs die richtige Sclireibung der 2. Note

im 7. Takt des Themas (fisis
statt gr) bemerkbar.

Der an den Sehluss des zweiten Satzes ankniipfende An-

satz zum Anfang des dritten Satzes des Concerted

8tel

& & & ><9 ? \

I
I

'! I I ^\
etc.

"^* ^

Sj-f-
i

ist undeutlicli geschrieben und niclit ganz lesbar, mag aber

in seiner Zweifelhaftigkeit doch zum Beweise dienen, da'ss das

Thema des Satzes erst im "Werden begriffen war.

Beim Marscb wiederliolt sich die Erscheinung, dass aueh

bei kleinen Gelegenheitscompositionen die scliliesslich gewiihlte

Fonn niclit im ersten Anlauf gefundeii wurde.*) Zuerst wirtl

ein Thema (in Es-dur) aufgestellt,

*) In einer schwerlich von Beethoven Kerriihrendon Bearbeituu:

und mit der Bezeichnung York7schen Corps 1813 ist der Marscli ge-

<lruckt erschienen bei Schlesinger in Berlin.
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u. s. w.

das gar keinc Aehnlielikeit mit dem letztwillig gewahlten hat.

Dasselbe ist von diesem Thema (in F-dur)

zu sagen, Bei einem dann folgenden Entwurf

8~

kann maa eine Annaherung an die endgiltige Fassung teob-

aehten. Erst naeh diesen und andern Aasatzen erseheint

u. s. w.

ein-mit jener Fassung im Wesentlielien libereinstimmeader

Entwurf.

Besagter llarsch hat seine kurze Gesehichte.
Gesoline^en

wurde er urspriinglieh ftir Erzlierzog Anton. Dann bekam ihn

die bohmische Landwehr. Das ist aus dem Autograph zu

ersehen. Dasselbe hatte aafangs die Ueberschrift: ^Marcia

Da Beethoven Ftir S. K. Hoheit den Erzherzog Anton 1809.
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Spater hat Beethoven einige yon diesen Wurteru ausradirt. so

dass jetzt zu lesen ist: -Marcia (Xo. I) Da Beethoven

Fiir die bohmische Landwehr 1809 .*) Im Jahre 1810 wurde
Beethoven ersueht, zu einem Carronsse! die Musik zu schreiben.** i

Dazu wurde, ausser einem andern, ebenfalls frizher componirteiu
der obige Marseh gewahlt und nur die Instrnmentirung wurde

geandert Eine Abschrift zeigt die Uebersehrift: Zwei Mfirsche.

fiir Militair-Musik, verfasst zum Carroussel an dem glorreiehen

Namens-Feste L k. k. 3Iaj. Maria Ludovika in dem k. k. Schlos*-

garten zu Laxenburg, von L. van Beethoven -. Spater fvrahr-

scheinlich 1822) hat Beethoven dem Marseh ein Trio beigefUgt,

die Instrumentirung vrieder geandert und die Uebersehrift:

r Zapfenstreieh No. 1? gewiihlt. In dieser Gestalt sollte er

herauskommen. Im Jahre 1822 wurde er mit andern Slarschen

einigen Yerlegern angeboten.**^) Da sieht man doeh, dass es

Beethoven verstand, seine Werke nutzbar zu niachen.

*} Das in der mitgetheilten Uebersehrift V>STO. I *. hat Beethovea

spater (wahrscheiiilicli 1822) beigefiigt. Eine Abschrift zeigt die

Uebersehrift: Marsch fur S. K. Hoheit den Erzlierzog Anton von Ludwig-
van Beethoven 1809.* Dass. wie irgend wo behanptet wird, der Erz-

herzog Anton die bohmische Landwehr befehligte, ist falsch. Erzlierzog'

Anton hatte mit der bohmischen Landwehr nichts zu tliun. Die zwei

verschiedenen Ueberschriften des Marsches sind also nicht identisch.

Erzherzog Anton, geboren 1779 und ein jiingerer Bmder des Erzherzogs

Budolf, war seit 1804 Hochmeister des deutschen Ordens und als solcher

auch Tnhaber des Hoch- und Deutschmeister-Begiments. Im Sommer
wonnte er meistens in Baden bei Wien. Ob nun der Marseh fiir das

Begiment, desaen Inhaber er war, oder fur die Badener Curcapelle
bestimmt war, muss dahingestellt bleiben.

**) Beethoven schreibt einmal an Erzherzog Budolf: Die verlangte

Pferde-Musik wird mit dem schnellsten Galopp bei Euer Kaiserl. Hoheit

anlangen. Damit ist obige Musik gemeint. Der Brief, in dem die

Stelle vorkommt, fallt ins Jahr 1810, nicht, wie Kiichel (83 Briefe, Nr. 15)

meint, ins Jahr 1814.

***) Beethoven schreibt am 5. Juni 1822 an Peters in Leipzig u. A.:

Yon Instrumentalmusik ware noch Folgendes: . , . . 4 militarische

Marsche mit tiirkischer Musik. Am 13. September 1822 schreibt er:

>Ich wiirde Ihnen diese kleinen Sachen schon geschickt habea, jedoch

sind unter den Marschen einige, zu welchen ich neue Trios bestimmt

habe. Im Pebruar 1823 schreibt er: Ich melde Ihnen, dass vorigen
17*
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Wir nelimeu mm die undere Abtheilung
1

cler Skizzen ror.

Zuerst erscheinen cler Ueilic naeli (S. 1 Iris 34) Entwtirte

zum crsteu, zweiten

f=Ff?

imcl dritten Satss dcs Coneertes in Es-dur.

u. s. w.

^

f ;
I nrffELLff r ^ |7jJ3

Sonnabend .... ein Zapfenstreich (tiirkische Musik) statt Marsch ab-

gegangen 1st. Icli Melt fixr besser, Ilmen statt 4 Marsclieii 3 Zapfen-
streiche und einen Marscii zn gebeu. An Schott in Mainz wird am
7f Mai 1825 geschrieben: Von geringern Werken hatte ich 4 gelegentlicn
geschriebene Marsche for gauze tiirkische Musik nebst einem Qratulations-

jnenuett. Das Honorar ware 25 Jjl in Grold.
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tutti

Die Skizzen zuin ersten und zweiteu Satz zei^en von

Anfang an eine rorgeschrittene Arbeit. Die meisten Skizzen

l)etreflen den letzten Satz, der Lier allmahlich seine end^iltige

Form erlangt. Die eben mitgetheilte Skizze ist eine der ersten

und mag den Standpunkt der Arbeit bei ihrem Anfanf? be-

zeiehnen.

Zwischen den Skizzen zum Concert linden sich (S. 1

und 13) zwei Briefstellen und (S. 13) Ansatze zur Composition

eines patriotisehen Liedes.

Die zwei Briefstellen, von denen die erste so,

Was Jconnen sie nock mehr verlangen sie lidben von

mir den Bedienten fiir den Herrn erhalten [dureh-

strichen: sind sie nodi nicht schadlos] Welcher Ersatz ! ! ! ! /

Welch herrlicher Tausch!!!!

die andere so lautet,

Beethoven ist kein Bedienter Sie trollten einev Beflienten

den haben sie nun

sind auf einen Streit zu beziehen, den Beethoven init der

Grfin Erdody wegen seines Bedienten liatte, den die Grafin,



bei der Beethoven damals tin den ersteu Monaten des Jahres 1809

und friilien vohnte, durcli Gesehenke verwohnt liatte.*)

Da* envtilmte patriotiasche Lied ist das Oollin'sche Welir-

maimslied Oesterreicli aber Alles- (Wenn es nur will, ist

immer <">estcrreicli itber Alles! u. s. w.\ Die Skizzen dazu,

Mltli'litUiiO ^
/ventt tv nur mil ist

Oe -ster-reieh

denen bald
(>S. 35) Entwiirfe zu eineru andern Geleg-eaheits-

stuck folgen,

//" r//d Schlocht Jiibelgesung

ah Gesang

Angriff

fallen in eine bewegte Zeit, in die Zeit der Kriegserkl^rung
Oesterreiehs an Frankreich. Auf Grund der Daten, welche

*) Pass Beethoven eiueu Brief solchen Inhalts geschrieben und

abgesckickt habe, 1st uicht bekannt. An Zmeskall schreibt er ia einem
Briefe olme Datum: ^Ich iiberlasse Ihnen ganz, die Sache mit meinem
Bedienten auszumachen, nur muss die Grafin Erdody auch niclit den.

mindesten Einfluss auf ihn haben. Sie hat ihm, wie sie sagt, 25 fl.

^eschenkt und monatlich A fl. gegeben, bloss damit er bei mir
bleiben soil.* Am 7. Marz 1809 schreibt Beethoven u. A. an Zmeskall:

Diese Geschichte [mit dem Bedienten] ist wenigstens 3 Monathe alt,

Dass Beethoven sohon im November 1808 bei der G-rafin Erdody wohnte,
'

- *>----u;^ n^ ftfAT> a
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si eh an cinige Ereiguisse kntipten, kouneu jone Skim-n nur

iin Mara oder April 1809 resclirioben worden sein.*)

Beethoven, der "vvalirend drr osterreiehiseheii Rll,stunjren.

w&hrend der Xiederlaire Oesterreiehs mid der Besetzung TViens

durch die Franzosen iu \Vien wir, konnto sielt den Eiiulrflckoii

der Ereijrnisse mid der Bewc.irun t
ir, wdcLc si<> hervorbraditen,

uicht entziehcn.**) Er wiirde YOU anlialteiidem. auf eiu iestes

Ziel jreriehteten Arbeiten und Sclwfteii abirelenkt. Jeue Skizzen

sind unter dem unmittelbareii Einfluss der UiiijrebunL:: <Mitstandeu,

und die Erscheinun^en. welche die nun folfrcndcn Blatter Ineten.

lejreii Zeugniss datur ab. das=s Beethoven uicht die Saiunilung

und innere Euhe zur Fortsetzun^ der gewohnten Thfitigkeit

und zur Ausfiihrung grusserer Werke fand. Die iblgendeji

Blatter zeigen, mit Ausnalmie der Arbeit zu einem Sonaten-

riatz, der, nach der Anzahl und Beschaffenheit der Skizzeu zu

urtheilen, sehnell zu Stande kam, keine fortlaufenden gropsercn

Entwftrfe, sondern sind angefiillt theils mit unausgeftthrt liegezi-

gebliel>enen Entwtirfen, theils mit theoretLschen Beispieleu und

Uebungen, theils mit Bemerkungen verschiedener Art. Als die

Zeit, in der diese Stockung der Compositionsthiitigkeit am

meisten zu bemerken ist, lassen sich die mittleren zwei oder

*) H. J. von Collin's Lieder Oesterreicliischer Wehiinsinner warden

bei Beginn des Krieges mit Musik von Joseph AVeigl und Gyrowetz an

oifentliclien Orten in Wien gesuixgen. Bei dein Liede /'Oesten'eicli fiber

Alles
j
das mit andem von Weigl componirten Liedern am 28. Marz 1809

im grossen Redouten-Saal gesungen wurde, stieg, wie Eeichardt (Ver-

traute Briefe, II. 85) mittheilt, >^der Enthusiasm aufs hochste*. Colliu

sagt im Anhang seiner Gedichte, dass die Landwehrlieder kurz vor Aus-

bruch des Krieges i. J. 1809 gedichtet worden seien.

**} Ferd. Bies (Biogr. Not. S. 131): "Bei der kurzen Bescliiessuug

Wiens durch die Franzosen im Jahre 1809 war Beethoven sehr iingstlich;

<er brachte die meiste Zeit in einem Keller bei seinem Bruder Caspar

jzu. Das war in der Nacht vom 11. zum 12. Mai 1809. Es ist vielleicht

idcht unnothig, hier zu bemerken, dass die Kriegserklarung Oesterreichs

am 9. April erfolgte, dass nach den fur Oesterreich ungliicklichen

Schlachten bei Abensberg, Bckmiihl u. s. w. die Franzosen Ende April

in Oesterreich und am 9. Mai in die Vorstadte Wiens eindrangen, dass

die Schlacht bei Aspern und Esslingen am 21. und 22. Mai und die bei

Wagram am 5. und 6. Juli geschlagen wurde. Am 14. October 1809

wnrde der Wiener Friede geschlossen.
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drei Moiiate des ^enauntea Jahres hezeichnen. Beethoven hat

diese Zeit grosstentheils zu einer anclern Arbeit benutzt.*)

Es folgeii nun (S. 36 bis 40) Entrriirfe zum ersten Satz

der Sonate in Es-clur Op. 81 a
, die wir iibergehen, weil sie

bereits an einem andern Orte beschrieben sind.**) Dana er-

erscheinen <R 41 u. 42) liegengebliebene Entwiirfe

f-rr W
u. s. w.

*

und (S. 42) eini^e Demerkungen. Aus einer dieser Bemerkungen

gleicli nach der Arie im Oratorium von Jesus muss ein

neues Clwr einfalien Treitschke kanu Bernhard Musik

heiTor, dass Beethoven vorhatte, in das damals noch nicht

erschienene Oratorium '>Christus am Oelberg nach der ersten

Arie einen Chor einzulegen, Friedrieh Treitschke oder Carl

Bernhard sollte den Text dazu machen. Es ist nicht dazu

jrekommeu. Es folgen weiter: (S. 42) zwei Kanons von
Friedemann Bach aus Kirnberger's Kunst des reinen Satzes

(II, 2, S. 226
f.)

mit rersuchter Auilosung des ersten Kanons
und (S. 43) Notizen zu einem Briefe an Breitkopf & Hartel
in Leipzig, betreffend das damals im Erscheinen begriffene
Trio in Es-dur Op. 70 Nr. 2.***) Beethoven schreibt:

icli erinnere mich nicht, dass icti [zu Anfang des Trios]
Jen wollte sondern C nach dem Shundertsten Tdkt
miiss im Violoncell und Violin so heissen wie hier [es

*) Siehe des Vei*fassers vBeethoveniana S. 160 f.

**) Siehe den Artikel XITE.

***) Ber Brief, den Beethoven gewiss geschrieben und nach Leipzig
geschickt hat, scheint verloren gegangen zu sein. Das Trio erschien im
August 1809. Am 4. Marz 1809 gab Beethoven den Verlegern Titel

Widmung* an.
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folircn zwei Takti* aus deni letzteii Satz ties Trios*)]
uicJit alter wk Jiier [folgen diesclben zwei Takte, aber

rait ancleru Xoten fur Yioloncell und Yioline] irenn e$

-v0 wie Mer stand? war e'.s- niclit reeht* so/idem Ich

eriintere mich nit-Jit ol> sick diexer Fehler nicht in die

Partilur dif sie luiben ehtyescldichen liat tmiigstens war

er In de/i abgescJtriebeneti Sthumen sollte sicJi ein ritar-

dando beftnden, so Inssett sie solcJten yleiclt ausstniclien**)

Zuletzt kommt cine Stelle aus clem letzten Satz mit sonder-

barem Pingrersatz.

424 1321 2 4

Dann kommeii (S. 45 f.) wieder unbenutzte Ansatze,

eine Bemerkun^

die beste Art sick im P. (?) zu illen, 1st das woruber

man spricJit oder denketi kann, dass gesprochen wird,

aufzusuchen

*} Die Takte stehen gleichlautend in der Breitkopf & Hartel'schen

Gesammtausgabe Seite 31, Takt 5 und 6.

**"! Wftlnhfi Stelle Beethoven Mer meint. "1st unsrewiss.
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dereii G-rund wir in Deetliovens Sclnverhoriii'kcit suchen,

<*ine Xotiz.

TomasdU quartett alle Woclien

einc aiidere Bemerkung

(He nieisie Fertiykeit in die Unite Hand versagt (?)

G-esnnif in der rediten

eiu abgeschriebenes unbekanutes Sanctus filr 4 Stimmen mit

Begleituna: der OrgeL

Sanclut

=
&^

Sane - tus do-mi-nus

Sanc-tus do ~ mi-nus De-us

(S. 48 bis 52) ein Beispiel,

Dlssonirende Vorhdlte

>

i

../*

das seiner Uebersohrift ^icht gauz entspricht, darauf wieder
unbekannte Stellen und aus Albreehtsberger's Anweisung zur

Composition<i' (Ausg. v. J. 1790, S. 100 f.) abgeschriebene Bei-

spiele der rerzogerten 6 tea Akkorde. Hierauf erscheineu

(S. 53 bis 58) Entwtirfe zu eiaer 0yerture zu jeder Gelegenheit
oder zum Gebrauch im Konzert, welche bereits an einem

andern Orte angefthrt sind*), und dazwischen stehen liegen-

*) Siefce Artikel n.



gebliebem.* Enhviirfe zu Liedern uncl Andeutuniron zu einer

andem Ouvertuix1
. Beethoven schreibt:

overture

/;< ^/6T Mittc solo abivechselnif ztvischen andern StimmcH tvo fmmer etne

und die andere dasselbe Mac/it

Es folgeii (S. 59 bis 64) wieder unbenutzte Ausfitze, Ent-

wiirfe zu dem italienischen Liede Op. 82 Nr. 2,

=
3E

MI - o cor con tan - to pal - pi
- tar sn

ti vuoi la-gnar che aman
U. 8. W.

welche jedocli die endgiltige Form nur aimiiliernd uud in

aaderer Taktart eiTeichen, und ein Kegengobliebener Aniang

zu einem Clavierconcert.

Conzert in Dmoll f , i ;
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r T r

Xun erscheinen (S. 65 bis 75) Entwtirfe zum ersten Satz

des Quartette in Es-dur Op. 74, denen bald (S. 76 bis 96)

Entwtirfe zu den andern riatzeu des Quartette folgen. Diese

Arbeit 1st bereits auderswo vorgelegt worden.*) Es 1st Mer

der Ort, die Vennuthung auszusprechen, dass die Arbeit zum

ersten Satz des Quartetts, welclie in. den vorliegenden Skizzeii

.sehon ziemlich weit gediehen 1st, schon vor der Kriegszeit

begonnea war mid dass Beethoven erst jetzt die Eube und

Stimmung fand, sie wieder anfzunehmen und fortzusetzeu.

Unterbrochen werdea die Toiiiegenden Arbeiten zum Quartett

durch eine Ausweichungsfonnel,

so fort durch alU
Tonarten

ii I1 i ;i
durch eine Notiz,

Tom 4teu an wird des Bedienten Kostgeld wieder lezalilt

durch eine Fortsetzung der Entwiirfe zu dem Liede Op. 82

Nr. 2, durch Ansatze zu einem figurirten Sttick mit einer

Uebersehrift,

Detikmal Johan Sebastian Backs Quintett

Andante

+
-

f

nacfi und nach ge~
schwindere 32tel

*) Sielie den Artikel XH.
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contrathewe

am* dor herrorzugehen sclieiiit, dass Ik'Cthovrn die Abgicht

hatte, ein Quintett zur Huldigung Baclrs zu schreiben, durch

den ersten Entwiirf zum ersten Sate der Sonatine inTr-dur Op. 79,

facile m-* 0-

^
I rrffrTTF^B53

2da parte ttnchc tine rolltr

der den. Anfang des Stiickes in einer andern Tonart zeigt und

dem bald (S. 91) ein anderer, der icedruckten Form niiher

kommender Ent^vurf folgt.

Presto
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durch Andeiitiiiicren zu eiiiem Concertstuck,

Scklus.i ernes tit&cks, welches in gmoll aufangl

m

3=^

Vielleicht das erste Allegro eines Stttcks in einem Conzert

so schliessen und nicM in der Tonart selbst, endlich dann

das letzte Stilck im eigentlichen Ton, worin das erste

angefangen.

(lurch verscMedene andere liegengeblietene Ansatze, durch

Entrvurfe zum zweiten und dritten Satz der Senate in Es-dur

Op. 81 *), (S. 82
f.) durch Entwiirfe zur Composition des

Goethe'schen Liedes ^Freudvoll und leidvolk,

i J; J

FreudroU wid leid - voll han-gen

schwe-

To - de be-trtit>t

gluck-licli al -
lein, gfacklicli al - lein ist die

*) Siehe den "bereits erwahnten Artikel iiber die Senate Op. 81 a .
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See - le die liebt, isf

Eine Slimme

See - le die Jiebt.

Freud-voll und hid - m/I

Andere Stimme

p 9-

Freitf/rolt nnd hid - coll iind

ban-gen him - mti~ hoch jttnch zewL

To-de ylack-Itch al - hin

him - mel-hoch jauchzend ytiicfc- lieIt al-

? - le ylftcklieh liebt.

die jedocli, well wie mit CIavierl)eglcifuug: und zum Theil ftir

zwei Singstimmcn gedaelit sind, keine Beziehung zur Egmont-

Musik (Op. 84) hal>en*), endlieli (S. 92
f.)

durch Eatwttrfc zur

Einleitung der Pliantasie mit Ohor Op. 80.

*) Die Musik zu E^mont wurde im Jahr 1810 componirt. Nim

findet sicli in dem vome mit der Jakreszahl 1809* versehenen Original-

Manuscript des Quartetts Op. 74 beim dritten Satz die Bemerkung:
' Partitur von Egmont gleich an Goetlio.^ Das scheint ein Wid^rspmch
zu sein. Man darf aber daran erinnern, dass die Jahreszahl '>1809 nur

auf den Beginn der Eeinschrift zu beziehen ist und dass, als die obigen

Liedskizzen geschrieben wurden, der zweite und dritte Satz des Quartette

in den Skizzen nocli nicht fertig, der letzte Satz noch nicht an-

gefangen war.
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m$.4
Fed.

8

rg ^- ^-
4 * &. &-

Die letzteren Entwtirfe, denen bald andere folgen werden,

bringen, indem sie ein frflher gewonnenes Ergebniss bestatigen*),

den Beweis, dass bei der ersten AufftLhrung der Phantasie mit

Chor (am 22. December 1808) die Einleitung fiir Clavier allein,

wie \vir sie kennen, noch uielit fertig war und dass sie spater

nnd erst in der zweiten Hiilfte des Jahres 1809 beigefiigt

wm-de. Die rorliegenden Blatter bringen min zunachst (S. 96 f.)

Arbeiten zu den Variationen flir Pianoforte in D-dur Op. 76.

Voran stelit das Thema, das in einer mit dem Druck im

Wesentlichen ganz tibereinstimmenden Fassung, ohne vorher-

gehende Sldzzen und ohne jede Correctur erseheint, was e>s

wahrscheinlicli maeht, dass es schon frfther fertig war.*) Wir

setzen nur den Anfang her.
""

*) Siehe den Artikel XXYJU.

**) Das Tixema soil einer Tradition zufolge eine russische Melodie

sein. Das ist unwanrsclieinlich, 1'asst sich. auch nicht beweisen. In

keiner der uns bekannten Sammhingen russischer Melodien ist das

Thema zu finden. Beethoven wiirde, wie er das ja immer gethan, es
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Allegro

Von den Variationen giebt Beethoven meistens nur die

Anfange an, z. B.

Var
>. A.

i

in den Variationen und in den Ruincn von Athen^, wo ep das Theina

auch verwendet hat (sonderbare Idee, eine russische Melodie 211 einein

tiirkischen Marsch zu benutzen!), bemerkt haben, wenn es ein ent-

lehntes ware. Yielleicht hat eine zwischen 1810 und 1820 in \Vien be-

liebte russische Tolksmelodie ,
die einige Aehnlichkeit mit jener hat

und iiber die, ausser Gelinek und andern Componisten, auch Beethoven

Variationen geschrieben hat (Op. 107 Nr. 3} Anlass zu einer Verwechs-

lung gegeben.
18
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Dann kommt eiiie nicht ganz lesbare, in ihrem Zusammen-

hang unverstandlidie Bemerkung,

Auf ..... slelit tcenn man gar so viel X tragen muss

me ii'ir die gauze Zeit Mndurch, sicJi iii die Musik ein-

scldeiclit tind zuleizt jeder andere mit tragen muss

aus der nur so viel lierauszulesen ist, class Beethoyen

der Kriegszeit manches Ungeraacli zu dulden hatte. Es folgeu

nun noch (S. 101) Entwiirfe zu den Liedern Der Zufriedene

und ;>An den femen Geliebten (Op. 75 Nr. 6 und 5)

3
ivohnten sii$-se Ruh und golcV-ner Frieden in mei-ner Brust

u. s. w.

und (S. 103 bis 108) Entwilrfe zur Phantasie Op. 77*)

hdur. gdur,

-II u. s. w.

*) Die Phantaaie Op. 77 wurde nach Angabe des Erzherzogs Eudolf

componirt im October 1809.
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in welchen alien die endgiltige Fassung fheils ganz, tlieils

annahernd erreicht wird. Die letztgenannten Enhviirfe warden

unterbroclien dureli abermalige Entwllrfe zur Einleitiing dor

Phantasie mit Clior

_
J

nnd eine sStelle aus dem ersten Satz der Sonatine Op. 79,

deren Yorkommen beweist, dass der >Satz inzwischeu fertig

gewordea \var. Damit sind wir zu Ende.

Die auf samnatliehen liier vorgenommenen >Skizzenblattern

beruhrten, in der angenommenen Zeit von Februar l>is October

1809 tlieils angefangenen, theiLs fei*tig gewordenen gedruckten

Stftcke sind der Reihe nach:

Marsch in F-dur
?

Clayiereoncert in Es-dur Op. 73,

erster Satz der Senate Op. 81%
Ouverture Op. 115 (Vorarbeit),

Das Lied Op. 82 Xi\ 2 ^Vorarbeit),

zweiter und dritter Satz der Sonate Op. 81%
Quartett in Es-dur Op. 74,

Variationen in D-dur Op. 76,

die zwei Lieder Op. 75 Nr. 6 und 5

Einleitnng fftr Clavier allein zur Pbantasie mit Clior

Op. 80,

erster Satz der Sonatine Op. 79 und

die Phantasie Op. 77.

18*
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Ein Skizzenheft aus dem Jalire 1810,

genauer: aus der Zeit zwisehen friihestens Januar bis spatestens

September 1810, befindet sicli in der konigl. Bibliotliek zu

Berlin. Es besteht aus 24 ineinanderliegenden, zum Theil

dureh einen Fadeu zusammengehaltenen Bogen uiid 2 losen

Slattern und umfasst im Ganzen 100 grosstentheils rait Tinte,

zum Theil mit Bleistift beschriebene Seiten in Querfbrmat.

Das Heft ist wahrscheinlich nicht mehr so vollstandig, als es

Mher war. Es konnen Blatter fehlen. Ohne Zweifel liegen

aber die yorhandenen Blatter in der Folge, in der sie be-

sehrieben wurden, so dass das chronologisehe Ergebniss viel-

leicht liinsiehtlicli der Vollstandigkeit, sonst aber nicht be-

eintrachtigt werden kann.

Beethoven hat sieh in der angegebenenZeit bei Skizzirungen
nieht auf das vorliegende Heft beschrSukt. Er hat auch einzelne

Blatter und Bogen dazu benutzt. Diese sind meistens mit

Bleistift besehrieben und mogen ausser dem Hause oder bei

Spaziergangen gebraucht worden sein. Die da vorkonimendeu

Notirungen werden beilaufig zu erwahnen sein.

Zuerst erscheinen (S. 1 bis 29) Entwiirfe zu fast alien

Nurnmern (der Keihe nach Nr.
7, 1, 8, 9, 2, 3, 6) der Musik

zu Goethe's Egrnont.*) Die ersten Entwiirfe zu einigen
Numinern kommen der endgiltigen Form wenig, die letzten

*) Die Musik zu Egmont wurde zum ersten Mai aufeefiihrt am
24. Mai 1810.



moistens sehr nahe. Ohne Zweifel ist hier die Arbeit zu

cinigen Xummeni be^omien, zu andeni fortpesetzt worden.

Die erste Skizze, die im Heft erscheint.

riiirchens. . , . ^
r^ 4, ^ ?

*- '

ftezieht sich auf die Clarchens Tod bezeiehnende Scene und

zeigt keine Aelmliehkeit mit der gedruckten Form. Xoeh auf

derselben Seite

vdid die endgiltige Form angebahnt und geftinden.*) Die

Entwiirfe zu GSrehens erstem Lied kommen von Anfang an.

i r a K

^
Die Trom mel ge - rfih - ret

F ft- r r - u* s* w*

das Pfeif-chen

*) Auf einem Bogen, der Entwiirfe zu einem Clavierstiick in A-moll

und zu einem ungedruckten (am 3. Juni 18:0 componirten) Marsclient-

lialt, findet sich die Bemerkung: Der Tod konnte ausgedriickt warden

durch eine Pause.*
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der geclruekten Form nahe und nahern sich derselben iminer

mehr.*) Die Ourerture komint nicht ror.**)

Es kommen nun (S. 30 bis 47) Arbeiten zu alien Satzen

des Quartette in F-molL***) Zunaehst ergiebt sich, dass die

Siitze in der Iteihenfolge angefangen wurden, in der sie ge-

druckt siud. Aus der Beschaffenheit der Skizzen zum ersten

Satz geht hervor, dass hier eine an einem andern Orte an-

gefangene Arbeit Avieder aufgenommen wurde. Vielleicht liaben

\vir liier meistens nur nachtraglielie Aenderungen einzelner

Stellen vor uns und war der Satz in seinen Hauptziigen vor-

lier im Ent\vuife fertig. In dieser Skizze

CIS

hat die erste Violine im 4. bis 7. Takt eine aug vie*- Sech-

zehntelnoten bestehende Figur, die eben so im Autograph vor-

*) Friiher geschriebene und auf andern Blattern vorkommende
Skizzen sind in dem Artikel Entwiirfe zu Clarchens Liedern ver-

zeichnet.

**) Auf anderwarts befindlichen Blattern ersoheinen zuerst Skizzen

zur Egmont-Ouverture und dann Skizzen zu den ersten drei Satzen des

Trios Op. 97. Daraus geht hervor, dass die Ouverture friiher g-eschrieben

wurde, als das Trio. Dem Trio werden wir aucn im vorliegenden Heft

begegnen.

***) Das Autograph des Quartetts zeigt das Datum: 1810 im Monath
October*.
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konmit, nicht aber in dor alten Oripnalausirabe.*) Fttr cine

andere Stelle (Takt 3) wahlte Beethoven eine nndere Tonart.

Vielleieht will man da auch ein Seiiwankfu in Betreff der zu

wiihlenden Tonart (ob Des-% C
y

is- oder D-dur) sehen. Beim

zweiten Satz hat Beethoven atidi Enirflihrmijren versucht.

die im Druck nicht vorkommen. Von den Uhrijreu EutwlirtVu

setzen wir einen al)gcl)roehenen Entwurf zum Antanjr de.s

dritten Satzes,

*) In den neuen Ausgaben lautet die Stelle eben so, wie in den

alten gedruckten Stimmen. Bieselbe Stelle kommt in anderer Lage
auch friiher vor. Auffallend ist es, dass diese Stelle (Takt 34 von

Anfang), welche im Autograph urspriinglich so lautete:

P /-^ */

und spater von Beethoven im Autograph so geandert wurde:

*-*> sf
"

-*Ai, 9f

im alten Druck doch so stehen geblieben ist. wie sie urspriinglich im

Autograph lantete. Die Breitkopf & Hartersche Ausgabe hat hier die

jetzige Lesart des Autographs angenommen.
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den ersten Ansatz zum Anfang des letzten Satzes

aiifangen
"*

imd einen laid darauf folgenden abgebroclienen Entwurf zum

Anfang des letztea Satzes selbst her.

Allegretto agitato m^ 3

languente*

;'":.-.'(-

7 7 r 7 T-



281

Zwischen den Entwiirfen zum Quartett Ijege^nen \vir

(S. 34 f.)
Notizen zu einem Briefe an Breitkopf u. Hilrtel, einer

Bemerkung
SicJi zu geicolmen gleicli flan gauze alle Stiwwen ?/>> e$

sich zeigt im Kopfe zu enticerfen

und einom abgeschriebenen Fandango.

Fandango

In jenen Notizen zu einem Briefe giel)t Beethoven die

Uebersclniften yon fltnf Liedem an, rerzeicbnet aus dem
Sanctus der Messe in C-dur die ersten 4 Takte des Chors,

giebt einen Fehler im Sanctus an u. s. w.*)

Es folgen nun (S. 48 bis 58) Entwtirfe zu den zwei

Goethe
7

schen Liedem Wonne der Welimuth<; und :>Sehnsuclits

(Op. 83 Nr. 1 und 2).**) Beetboven nimmt zuerst einzeke

>Stellen,

d 7

ach nur dem halb - ge - trock-ne - ten An - ge me

r 1y I

- de me todt

*) Der Brief selbst ist nicht bekannt. Die verzeichneten Lieder

stehen der Eeihe nach in einer von C. L. Eeissig iterausgegebenen, im

Juli 1810 erschienenen Sammlung. Die Uebersclniften lauten: Lied ans

der Feme, Der Liebende, Der Jiingling in der Premde, An den fernen

Geliebten, Der Zufriedene. Siehe Thematisches Yerzeichniss A der

Werke Beethoven's, 2. Aufl., S. 74, 181 u. 182.

**) Bettina von Arnim schreibt (Goethe's Briefwechsel mit einem

Kinde, H, 194) am 28. Mai 1810 an Goethe: Dann sang er [Beethoven]

noch ein Lied von Dir, das er auch in diesen Tagen componirt hatte:

Trocknet nicht, Thranen der ewigen Liebe.
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un-gluck-li
- cher Lie - be

dann das ^anze erste Lied vor.

i
*

Sac

forte

i^e:

Xaeh eker Arbeit von einigea Seiten wird die endgiltige

Fassung erst annaliemd,

Trocknet nicht
u. s.

dann ganz gefunden. Das andere Lied hat Beetboyen aueh

an einem andem Orte vorgenommen. *) In yorliegendein Heft

erscheint es zuerst in dieser Fassung.

*) Es ist ein einzelnes Blatt mit einem Entwurf zu einer un-

gedruckten Ecossaise in D-dur,

u. s. w,

mit einem Ansatz zur Composition des SchillerT
sclieii Liedes In. einem

Thai bei armen Hirten und mit Entwiirfen zu G-oethe's Sehnsucht.

Wat zieht
F

Die Ecossaise (fur Blasinstrumente, Triangel u. s. w.) wurde 1810 in

Eaden componirt.
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Was ziehl mir das Her: so

ntont.

JEL:

tempo

u*"8 wei-let tla dnuiten

Spater wircl auch bei diesem Liede die endgiltige

gefunden.

Nacli diesen Liederskizzen erscheinen (S. 59 bis 93) Enf-

wiirfe zu allea Satzen des Trios in B-dur Op. 97. Allem Au-

schein nach wurden die letzten di^ei Satze hier bcgonnen, niclit

aber der erste Satz, der frfLhere Skizzen voraussetzt. Die ge-

druekte Lesart wird nieht tiberall erreicht. Beethoven muss
also die Arbeit auf audem BUlttern fortgesetzt haben. Jeden-

falls findet die Tradition, Beethoven habe zur Composition
des Trios neun Jahre gebrauclit, niclit ilire Besttitigung.*)

Wir verzeichnen aus den Arbeiten zum ersteu Satz den

Anfang einer grosseren Skizze

8va
dolce

r

*) Das Trio liat zu Anfang das autograplie Datum am Steii

Marz 1811.
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u. s. w.

und eine abgebrochene Skizze zu der in der Mitte des ersten

Theils Yorkommendeu Melodic in Gr-dur.

J J7j]

Diese Skizze, in der eiiie aus zwei rhythmisch correspon-

direnden Abschnitten bestehende Melodic oder, wenn man.

anders will, der Vordersatz einer Melodie aufgestellt ist, liefert

wieder einen Beleg, wie Beethoven es yerstanden hat (und das

ist im Druck zu sehen), durch Umgestaltung des einen oder

andern Absehnittes jene Gleichformigkeit aufzuheben, Mannig-

faltigkeit herbeizufuhren und die einander gegentiber stehenden

Theile zu einem Ganzen hoherer rhythmischer Ordnung zu

rereinigen. Dass solche TJmgestaltungen mit Wissen und Willen

geschehen sind, ist uns kein Zweifel.

Zum Thema des Scherzos werden rerschiedene Ansatze

gemacht. Man sehe hier,

fet

gleich darauf hier

Tf
und spater hier.

8.
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i
~~

fjftnzes erst bios mit
Violoneell 9t. f'Wlitt

Der Anfang des Trios wird zuerst so:

Trio

gleich darauf (in einer Yariante) so angedeutet:

Eine der ersten Skizzen zum dritten Satz lautet so:

rj j?3 '
J- ^^ ctr.

Spater erscheint die Hauptmelodie in ihrer endgiltigeii

G-estalt tind folgen Arbeiten zu den Variationen.

Das Thema des letzten Satzes musste einige Wandlungeu

durchmaclien, bis es so wurde, wie wir es kennen. Man

sehe diese

letztes
tr
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uiul claun cliese Skizze.

tr

2te//wl Violine

gp"*

Inmittea der Arbeiten zum Trio begegnen wir, ausser

andern liegensrebliebenen Entwiirfen, fugirten Arbeiten

Fu(Je ^ ^ -^

.'j t jf f

f i t etc.

imd langeren und ktirzeren Stellen aus J. S. Baoli's chroma-

tischer Phantasie und Fuge. Beethoven hat beim Absehreiben

die KiihnePsehe Ausgabe gebraueht. Aus der Phantasie sind

21 Takte, aus den Fuge die ersten 26 Takte und dann einzelne

Takte abgesehrieben.
Es kommen nun (S. 94

ff.) Entwtiife zu Goethe's Lied

rllit einem gemalten Band (Op. 83 2fr. 3). G-leich der erste

Entwurf (mit einer Variante)

J n J J'

Elei-ne Blu-men
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-+~m- ^a
gu - te I"f-tiff

kommt der gedruckten Form sehr nalie. Dennoeh wcrden

noch andere T\
T
eisen gesuclit. Eiae derselheii latitet so:

Kleine Bin-men

Mit Entwiirfeu zu diesem Liede sehliesst das Heft

Das chronologisclie Ergebniss der Skizzcn 1st: in der an-

genommenen Zeit von friihestens Januar bis spatestens Se]i-

tember 1810 sind der Reilie nach beeadigt oder ilirer Be-

endigung nahe gefiihrt worden:

die Musik zu &Egmont^ Op. 84 (olme Ouvertiire),

das Quartett in F-moll Op. 95,

die Lieder ./Woniie der Welunuth. und ^Sehnsucht .

(von Goethe) Op. 83 Nr. 1 und 2,

das Trio in B-dur Op. 97 (zum Theil Vorarbeit) und

das Lied Mit einem gemalten Band^c Op. 83 Jfr. 3,

Diesem Verzeieliniss lassen sieh einiligen die auf den bei-

liiufig erwahnten Blattem vorkommenden Stticke:

Ouverture zu Egmont<:?

Clayierstuek (Bagatelle) in A-moll,

Marseb in F-dur (ungedruckt) und

Eeossaise in D-dur (ungedruckt).
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Ein Skizzenbuch aus dem Jalire 1812.

Die wiehtigsten der in diesem Buche vorkommenden

Skizzen sind bereits in andern Artikeln vorgeffthrt worden,

und kana es liier nur die Aufgabe sein, das Buch in seinem

Zusammenhang vorzunehmen und einige friiher liegengebliebene

Skizzen und Bemerkungen aufzunehmen. Besagtes Skizzen-.

buck besteht, wie es vorliegt, aus 74 Blattern in Querfonnat

mit 16 Notenzeilen auf der Seite und hat einen neuen (nicht

aus Beethoven's Zeit stammenden) Umschlag. Auf Vollstandig-

keit kann es keinen Anspruch maehen. An wenigstens sechs

Stellen fehlen Blatter. Ferner ist beim Einbinden ein Blatt

Mneingekommen, das nicht dazu gehort. Es gehort, mit Aus-

nahme jenes Blattes, im weitesten Umfange der Zeit von

Ende 1811 bis Anfang 1813 an und niachte im Sommer 1812

die fieise Beethoven's naeh den bohmischen Badern mit. Der

friihere Besitzer des Buches war Gustav Fetter in Wien,

Es beginnt (S,
1 bis 3) mit einigen Bemerkungen und

mit einer ziemlichen Anzahl verschiedener unbenutzter Skizzen.

In der ersten jener Bemerkungen

d. gL sollten anders als die miserablen enharmonisclien Ausweichunyen, die

jeder Schulmlserdbili maclien 'kann, sie sollen wirklicli eine Verdndentng
in jedem Horenden (ausgestrichen: Wahrnehmenden) hervorlringen.
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kritisirt Beethoven cine Stelle, welelie ohne Zwdfel

Werke ernes andern Componirtcn entnommeu ist. Einige Zcilen

spater schreibt Beethoven:

Bauuncolle tu den Ohren <ui< ZiVr/nVv Itcifitum* met twin

Geltor fkts -luuntf/eitehm

Es folgen nun (8. 4 bis 70) Entwttrfe zu alien Satzen dor

Symphonic in A-dur.*) Dazwisclien befindet ch (S. 17 u. is,

das nielit zum Skizzenbuehe gehorende Blatt i'mit Entvvflrfen

zu einigen Xummern der Ruinen vou Atlien . nrit einer Ki-

merkung u. a. m.).**)

Nun kommen (S. 70 bis 142; Arbeiten zu alien Satzfn

der achten Sjmphonie.f i Dazwischen erscheinen i'S. 83 und 85

einige auf die Ouverture Op, 115 (mit dem Text Freiule.

schoner G-otterfunken ms.w.) zu beziehende Aufzeiehnunjreiutt}

(S. 87) ein Posthornsttlekchen

Postilion -

von i

Karlsbad -

' -= -T^^-f-y? N & "T ' r^^" ^rr ,

i"ll

und gleich darauf ein Entwurf {in G-dur

Polonaise fr

*) Siehe den Artikel XIV.

**j Siehe die Artikel XYH und XXT.

f) Siehe den in der vorvorigen Note erwalmten Artikel.

Bekanntlich hat Beethoven beim 2. Satz der 8. Symphonie einen

friiher componirten Kanon benutzt. Nach Thayer's Meinung fallen die

Skizzen zu jenem Satz, weil sie in der zweiten Halfte des Skizzenbuche*

stehen und welche nach unserer Annahme friihestens im August 181^

gesehrieben wurden, ins Jahr 1811. Thayer gerath hier mit Schindler

ins Gedrange, der (Biogr. I, 196) als Ohren- und Augenzeuge berichtet.

dass der Kanon im Friihjahr 1812 entstand.

ff) Siehe Beethoveniana S, 37 f. and den Artikel H.
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tutU

Solo

zum Anfang einer Polonaise ftir Clavier init Begleitimg des

Oreliesters. Jenes Posthornstftckehen muss, nach der davor

stehenden Bemerkimg, Beethoven dem Postilion abgelauscht

haben, mit dem er, sei es in der Richtung nacli Franzensbrunn

nder nacli Teplitz, im August oder September 1812 von Karls-

bad wegfuhr.*) Daraus ergiebt sich welter, dass Beethoven

urn dieselbe Zeit mit der achten Symphonic, insbesondere mit

dem ersten Satz derselben, auf den sich die meisten der um-

gebenden Skizzen beziehen, beschaftigt gewesen sein muss.

*) Beethoven schreibt am 12. August 1812 aus Franzensbrunn

\Franzensbad) an Erzherzog Eudolph: Von Toplitz beorderte mich mein
Arzt nacli Xarlsbad. von da Merliin, nnd vermuthlich diirfte ich von
hier noch einmal nacli Toplitz zuriick. Nach andern Briefen war
Beethoven am 4. Juli 1812 noch in Wien; am 19. Juli und 8. August
war er in Teplitz. Demnach war er zwischen dem 8. und 12. August
in Karlsbad. Da der Weg von Franzensbrunn nach Teplitz iiber Karls-
bad geht, so muss Beethoven auf der Eiickreise nach Teplitz, wo er
ain 16. September war, wieder in Karlsbad gewesen sein. Auf diesen

Eraittelungen, bei denen einer der zweifelhaften Briefe an Bettina
von Arnim, nach welchem Beethoven schon am 15. August in Teplitz
gewesen sein soil, nicht beriicksichtigt wurde, beruht die Annahme,
Beethoven sei im August und wahrscheinlich auch im September 1812
in Karlsbad gewesen.
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Zuletzt (S. 144 f.i erscheiuen Entwiirie zu den letxten

drei Sateen der Sonate fiir Clavier uncl Violine in G-flur

Op. 96*) und (ft 148) ein Entwurf

Melwife <H der rechteit Hand

,s
-

* *

ick dir torn stil-len Au - ye

cresc.

mi

jfi
5=+^-+^

2 Strophen da:n waren rvurde es schoner $ein>

zu dem Liede An die Greliebte<; in der zweiten Bearbeitung-

(mit Triolen in der Begleitung). Wie man sieht, deutet Beet-

hoven hier zuerst die Begleitung an, und dann schreibt er die

Melodie des Liedes, ohne eine Note zu andern, nieder. Daraus

*) S. Beethoveniana, S. 26.

19*
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1st zu ersehen. (lass Beethoven, als er die Begleitung suchte,

(lie Melodie im G-edaehtniss liatte, dass dieselbe also scion

friiher componirt war.*)

Die im Skizzenbuch bertihrten Compositionen sind der

Eeihe nach:

die 7. Symphonic,
die 8. Symphonie,
die Ourerture Op. 115 (Vorarbeit),

die drei letzten Satze der Senate Op. 96 und

das Lied ;>An die Geliebte<c in der zweiten Bearlbeitung.

*i Das Autograph der ersten Bearbeitung des Liedes zeigt das

Datum: *1811 im December^. Die ohen entworfene Bearbeitung war

fur ein Stammbuoh bestimmt.
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Ein SMzzenlmcli aus dem Jahre 1814.

Das vorliegende, im Archly der Gesellseliaft der Musik-

freunde in Wien aufbewahrte Skizzenbuch ist in Querformat

und besteht aus 164 Seiten mit 16 Xotenzeilen auf der Seite.

Es ist, mit Ausnahme spaterer Hinzufugungen imd Aenderungen,
die meistens mit Bleistift geschrielben sind. fast durchgehends

mit Tinte beschrieben. Xach den Daten, welche sich an einige

der beriihrten Compositionen kntipfen, ist als die Zeit in der

es benutzt wurde, die von Februar bis September 1814 anzu-

nehmen.

Die erste grossere Halfte (S. 1 bis 111) geliort beinalie

ausschliesslich der letzten Umarbeitung der Oper ^Leon<se-

eder Fidelio<> an. Von dieser Oper erscheint zuerst (S. 1

bis 31) der Sehluss des ersten Finales,

3=3=
Leb jvo/rt, du tvar-mes Son-nenlicht

dann (S. 32 bis 82) das ganze zweite Finale,

u. s. w.

j

Heil sei dem Tag, Heil sei der Stun - de

y J
i

u- s< w
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tv be- ften KunigsWinkundWil-le Es such t der Bru-der

Dringend, geschwind= / ^ n
u. s. \v.

-w r

sei-neBruder Wohl-an, so hel-fet, helft den Ar-men

Chor selir lehhaft ^

'*"' !

Be-stra-fet sei der Bo-se-wicht

c7 ,
,

u. s. w

Gott Gott

Rin-weg mit die-sem Bd - se-mclu
u. s. w.

Vivace

Wer eln hol-des Weih er~

run-gen* stimm / un-sern Ju - lei ein, nie} nie
u, s. w.

dann (S. 83 bis 90) der letzte Theil der Arie Plorestan's*)

*) Mit Bleistift, also wahrscheinlich ausser dem Hause geschriebene
Entwrirfe zu Florestan's Arie und zu andern Stiicken der Oper kommen
auch auf anderwarts befindlichen losen Blattern und Bogen vor. YgL
Beetlaoveniaiia S. 74.



und das Melodram.

ic/t All**

hierauf (S. 91 bis 106) die Ouvertnre in E-dur

da ifif er

A.

/

Clar

u. . w.

und dazwisehen (S. 91) eiue Stelle,

nach der es scheint, dass Beethoven vorbatte, das Trompeteu-

Signal in der Oirrerture anzubringen, endlicli (S. 108 bis 111)

das Eecitativ

r r
u- s -

Ab-scheu-Ji-cJtfr,

H .

odcr R
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Oder _J j > f4-^ i

,>ler m
~t

Ifc

i

HtcJils uie/ir flei - nen

V K

Ti -
ger-sinn!

to -Ien mich Mee-res-wo-gen dir in der See-le

und das erste Vorspiel der Arie Leonorens.

Damit ist die Arbeit zu Fidelio zu Ende.*) Die bisher

Tnitgetheilten Skizzen gehoren zu den zuerst geschriebenea
und zeigen nur zum Theil eine Annaherung an die gedruekte
Form. Die zuletzt geschriebenen, oben ubergangenen Skizzen

stimmen im Wesentlichen mit der gedruckten oder endgiltigen
Lesart liberein. Fehler im Text, wie z. B. in den mitgetheilten
Entwtirfen zu Leonorens Eecitativ, wo an einer Stelle (vor

^Meereswogen) das Wort wie vergessen ist, kommen ofters vor.

*) Beethoven schreibt am 13. Februar 1814 an Brunswick: aMeine

Oper wird auch auf die Biihne gebraoht, doch mache ich vieles wieder
neu. Ferner findet sich in einem Tagebuch Beethoven's aus dem
Jahre 1814 die Notis: Die Oper Fidelio vom Marz bis 15. Mai neu
geschrieben und verbessert.-c Hiernach lasst sich die Zeit, der die
Skizzen angehoren, ungefahr ermessen.
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Die Arbeit zuni zwciten Finale wurde i

%

& 70 hi?; 72 j

imterbrochen dureh die zu einer ungedmckten (re

cantate (fiir den Majristratsrath Tuseheri.*)

Erwahnensweiih sind ferner eine zwischeii den Skizzen

zum zweiten Finale (& 72) stehende Bemerkuu^

fiir Milder aben B :

feh

und einige (S. 107) nach Beendigung der Ourerture in E-dur

irescliriebene, zur Leonoren - Ouverture aus dem Jalire 1806

^rehorende Stellen.

F<y<Mi

I

// fp

Jene Bemerkung ist nach ihrer Umgebung auf eine gegen
Ende des Sostenuto assai im zweiten Finale (beim Worte ver-

Iasst) und in der fur die SSngerin Milder bestimmten Partie

der Leonore vorkommende Stelle zu beziehen, und geht aus

*) Die bisher angenommene Compositionszeit der Cantate (1816)

erweist sicli hiernach als irrig.
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llir hervor, class Beethoven das hohe B geflissentlich ange-

bracht hat. Uebrigens komnit das zweigestrichene B auch

an andern Stellen der Oper und sogar in der Partie der

Marzelline ror. Bei den zur Ouverture in C-dur gehorenden

8tellen daehte Beethoven, so scheint es, an einzelne Aenderungen.

Die Fagotte sollten beim ersten Eintritt des Hauptthemas mit-

gehen u. s. w.

Den Entwiirfen zur Oper folgen (S. 112 bis 121) Entwurfe

zu einer ungedruekten italienischen Gelegenheitscantate (fur

den Arzt Johann Malfatti),*)

11 r r i * r r i

Un lie -to hrin-di-si tut - U a Gio-van-ni

U. 3. W.

lie - to Brfn-tfi - si

(S. 128 bis 131 und S. 137) Entwiirfe zum ersten Satz der

Sonate fur Pianoforte in E-moll Op. 90**)

Endc

-
rlr ' rir-Lnr

cresc.

poco riten.

*) Die Cantate wurde in engerem Kreise am 24. Juni 1814 in Wein-
liaus bei Wien aufgefukrt.

*'*) Das Autograph der Sonate zeigt das Datura: Wien. Am
16. August 1814.



und (S. 133 Ms 136 und S, 14:2 Ms 144 . Enhviirte zuui

Elegiscben Gesang Op. 118.

Au ~
ffe went Sanft /r/V //w

An den zuletzt tTwalmten zvrei Stitoken hat Beethoven

gleiehzeitig gearbeitet. Bei beiden wird die endgilti^re Form

erreieht. Zwischcn den zu ihnen geliorcnden Entwtirfen linden

sicli manehe liegengebliebene Entvviirle. darunter Ptellen,

=5c

die vielleicht urspriinglich zum letzten Satz der Senate Op. 90

bestimmt waren, und Ansatze zu einer Symphonie.

Sinfonia 2tes Stuck

-*- u. s. w.

Corni

Ausserdem erscheint rine Aufzeichnung,

nicht _ ^ M. sondcrn

sem

mit der die bisher zweifelhafte oder sehwankende Lesart einer

in Marzellinens Arie vorkommenden Stelle (Takt 6 vor Schluss)

endgiltig entschieden ist, und eine Zusammenstellung ron

Summen,
in Gold

in Gold

Hamburg

Frankfurt

Carlsmlte

Grate

Darmstadt

Stuttgard

16

lo

12 q in GoW
120 fl.

12 4 in GoW
12 in Gold
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welche, so miissen wir annehmen, Beethoven von den Auf-

tuhrtingen seiner Oper in den angegebenen Stadten als Honorai

fiir sich und den Diehter Treitschke zu bekommen
hoffte.*;

Xun erseheinen noch (S. 148, 149, 161, 162) Entwttrfe zu

einem ungedruckten /Chor auf die verbitndeten Fitrsten ,**)

-t ^^ u. s. w.

1/tr wei - sen Griin - der gliick -li - cher Staa - ten

*

=
F
=

f
u - s - w-

Ihr ivei - sen Griin - der

und dazwisehen stelien (S, 150
ff.)

Arbeiten zur Ouverture in

C-dur Op.

f

&.

u, s. w.

*) Hit obigem Ueberschlag der zu erwartenden Einnahmen lasst

sich ein Brief (ohne Datum) Beethoven's an Treitschke in 2/usammenhang
"bringen, der kurz vor Beethoveu*s Benefiz -Vorstellung (18. Juli 1814)
geschrieben sein muss und in dem es u. A. heisst: Wegen der Ab-
sendung der Oper ist auch zu reden, damit sie [Treitschke] zu ihrem
4ten Theil kommen und sie nicht verstohlen in alle Welt geschickt
werde. Ich verstehe nichts vom Handel, glaube aber Die
Milder hat seit 14 Tagen ihre Arie. Beethoven's Erwartungen scheinen
ganzlich unerfiillt geblieben zu sein. In keiner der genannten Stadte
ist (nach Angabe der musikalischen Zeitungen u. s. w.) seine Oper vor
dem Jahre 1831 zur ersten Auffiihrung gekommen.

**) Das Autograph zeigt das Datum: 1814 am 31 ten September.*
***) Vgl. den Artikel H.



and /S. 160) eiii kurzer Ansatz zum ersten Clior tier

Der glorreiehe Augenblick .

En - ro - pn stelit

der hoehstens beweist, dass Beethoven das Textbueh iu Hauden

hatte. Mit Eutwurfen zur Ouverture Op. 11.1 sehliesst das Budi.

Die im Skizzenbueh beriihrten, in der angenomnienen Zeit

von Februar bis September 1814 bis auf zwei fertigr irewurdenen

Compositionen sincl der Reihe nach:

Gelegenheitscantate ->Die Stunde sclil&gt ,

die Oper : Fidelio in der letzten Bearbeitung.

Gelegenheitscantate ,Un lieto brindisi;,

erster Satz der Sonate fiir Pianoforte Op. 90.

Elegiseher Gesang Op. 118,

Chor ;>Ihr weisen Grander
~,

Ouverture Op. 115 (nicht beenclet) und

erster Chor der Cantate Der glorreiehe Augenbliek :

(nur ein Ansatz).

Die Ai'beit zum -Glorreichen Augenbliek. ist in eineni

sieh anschliessenden Skizzenl)uch fortgesetzt vrorden.

Wir kommen nun auf Fideliox zurtick. Mit Ausnahme

der ungefahr 50 Takte, welche dem Chor, mit dem das Skizzeu-

bueh beginnt, vorhergehen, sind in letzterem alle Xummern und

langeren Abschnitte der Oper vertreten, welehe im Jahre 1814

neu componirt wurden. Jene fehlende Stelle ist ohne Zweifel

friiher auf andern Blattern entworfen worden. Die kleineren

Stellen, welche in der letzten Bearbeitung der Oper geandert

erseheinen, mag Beethoven theils auf einzelnen Blattern ent-

worfen haben, theils hat er die Aenderung derselben gleich in

Manuscripten der fruheren Bearbeitungen vorgenommen.*)

*) Aus einer Vergleichung der 'alteren Bearbeitung' der Oper

(Leonore) mit der letzten (Fidelio) ergiebt sict FolgenQes. Neu

componirt wurden L J. 1814: die Ouverture, das Recitativ der Leonora,

der Schluss des ersten Finales ungefahr vom Eintritt Pizzaro's an

(Breitkopf & Harteljache Partitur S. 154 Takt 4 bis S. 170). das Recitatir
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Wie das Skizzenlmch zeigt, warden die Ouverture mid

das Recitativ Leonorens zuletzt vorgenommen. Mit diesem

Ergebniss lassen sicli einige Angaben in Einklang bringen. Die

OurertiiTC wurde nicht bei der ersten Auffiihrung der Oper

(am 23. Mai 1814), sondern erst bei der zweiten (am 26. Mai)

gespielt. Auf dem Zettel dieser zweiten Auffiilirung stand:

: Die das rorigemal wegen Hindernissen weggeblielbene neue

Ouverture dieser Oper mrd heute zum ersten Mai vorgetragen

werdenc. Was das fur Hindernisse waren, ist leicht zu er-

rathen. Die Ouverture war noch nieht fertig. Dasselbe sagt

auch Treitschke (;; Orpheus^; v. J. 1841 S. 258).*) War die

Ouverture bei der ersten Auffiilirung noeh nicht fertig, so war

es uoch weniger das Recitativ Leonorens. Es kam erst am
IS. Juli 1814 zur Auffiihrung. Hier stossen wir nun auf

TTidersprttehe.

Die Auffiihrung am 18. Juli 1814, die zum Benefiz Beet-

hoven's Statt fand, wurde von Beethoven in der Wiener Zeitung

mit der Bemerkung angezeigt, dass dieselbe mit zwey neuen

Stucken vermehrk sei. Die Leipziger Allg
>

. Musik. Zeitung

sagt in ihrem Bericht liber die Auffiihrung, Beethoven habe

dazu ;>noch zwey Arien neu componirtc und in den ersten Act

eingeschaltet. ^Die erste Arie [fahrt der Bericht fort] ward

und der letzte Theil der Arie Florestans (S. 174 Takt 1 bis S. 175 Takt 8,

S. 176 T. 9 bis S. 182), das Helodram und das zweite Finale. Eingelegt
in die Arie Pizzaro's mit Chor wurden 16 Takte (S. 95 T. 7 ff.), in die

Introduction zu Anfang des zweiten Actes 2 Tacte (S. 173 T. 4 u. 5)

u s. w. In der ersten Halfte des ersten Finales wurde eine Stelle

(S. 151 T. 14 ff.) um einige Takte erweitert. Im Adagio der Arie Flo-

restans wurden einige Stellen geandert und andere wiederholt. Geandert
und gekiirzt wurde in der Arie Marzellinens (S. 56 u. 58), im Terzett

in A-dur 0Tr. ]3), im darauf folgenden Quartett (Nr. 14) und Duett (Nr.15).
Im Adagio der Arie Leonorens wurden das Yorspiel und die Singstimme
geandert. Gekiirzt wurde das Terzett in F-dur (Nr. 5) an mehreren
Stellen (S. 73, 76, 77, 79, 80) u. s. w. In mehreren Nummern wurde der

Text geandert und die Musik blieb. Einige Nummern der alteren

Bearbeitungen fielen bei der neuen ganz weg. Damit waren die wich.-

tigsten und meisten Abweichungen zwischen den fruheren Bearbeitungen
und der spateren angedeutet.

*) Man findet die Stelle in Schindler's Biographic I, 124.
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Hvn. Weinmiiller (Roecoj zii<rt-theilt. Schun mid you virlein

Kunstwerth ist die zweyte Arie, mit vier obli<raten \Valcl-

hcjrnern (E-dur), Avelclie JIad. Jiildcr-IIauptnaanii
' Leonore) mit

Kraft und G-eiuhl vortrug . Treitsdike saprt ia. a. 0.}: Die

siebente [Aufifthrung der Opeij am 18. Juli wurde Beethoven

zum Yortheile statt eines Honorares iiberla^en. In diese leirte

er
?

zu grosserer Ziiirkraft, zwei ilusikstlicke, ein Lied tltr

Koeeo und eine grossere Arie fitr Leonore: da sie aber den

raschen Gang des Uebrijren liemniten, blieben sie wieder aus..

Das ia diesen Berichten envahnte erste Stiiek ist <lie aus den

frtiheren Bearbeitumjren lierliber genomniene Arie Roceo's: Hat

man auch nicht Geld beineben . Sie kann. wenn Treitselike's

Bericht in dieser Beziebnng richtig
1

ist, bei einiiren sptiteren

Aufftthrungen, dann aber nicht mebr weggeblieben sein. Was
die andere Arie betrifft, so haben die Angaben, sie sei mit

rier Waldhomern begleitet gewesen und sie sei spiiter wieder

weggeblieben, 7,11 der Verruuthung Anlass gegeben, die naeh-

traglieli eomponirte und bei jener Aufflthrung von der Leonore

gesungene Arie sei verloren gegangen, wie denn z. B. Otto

Jahn im Vorrvort ziun Clavierauszug der Leonore . sajrt:

vVon dieser neuen Arie habe ich keine nfihere Kunde . D&$

Skizzenbueh giebt uns nun die Gewissheit, dass die -neue..

Arie Leonorens keine andere ist, als die uns bekannte, in

alien Clavierausztigen des .jFidelio/ stehende, und dass die

Angaben jener Beriehterstatter zum Theil unrichtig sind. Dieses

Ergebniss wird unterstiitzt dureh das geschriebene Textbuch,

das bei den ersten Aufftihrungen der Oper und auch spater

im Wiener Hofoperntheater (Karnthnerthor-Theater) gebraucht

wurde.*) In diesem Textbuch sind nachtraglich *und, nach

*) Das Textbuch wird im Archiv des Eofoperntheaters aufbewahrt

und hat den Titel:
Leonore.

Eine Oper in zwey Aufziigen.

Nach dem Franzosischen neu bearbeitet.

In Musik gesetzt

von Ludwig van Beethoven.

Fur das k. k Hofoperntheater
1814

Druck und Auffuhrung.
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der Handsehrift zu urtheilen, gleichzeitig an zwei Stellert

Aenderungea yorgenommen worden, zuerst bei der Arie Eoceo's

und dann bei der Arie Leonorens, also bei den zwei Stiicken
:

die am 18. Juli 1814 als neu aufgefiihrt wurden. Der Text

zu Rocco's Arie stand anfangs nicht darin, sondern ist spater

eingetragen worden, und die Worte zu Leonorens Arie, die

anfangs theilweise anders lauteten, sind spater so geandert

worden, wie sie jetzt lauten.

In erwahntem Textbuch lautete der Text der Arie Leonorens

urspriinglich so:

Reeitativ.

Abscheulicher! Wo eilst du hin?

Was hast du Tor in deinem Grimme?

Des Mitleids Ruf, der Mensehheit Stimuie,

Riihrt nichts mehr deinen Tigersinn?

Wohlan, Gefahren rasch entgegen!

Mein G-atte lebt, die Liebe ruft!

Verein uns Qual und Kerkergruft!

Sein Loos zu theilen, sei niein Segen.

Arie.

du, flir den ich alles trug,

Konnt ich zur Stelle dringen,

Das Wort >/Leonore wurde spater dui^chstriclieii, und wurde dafiir

mit Rothstift Mngesclirieben: Fidelio, em Beweis, dass die um-

gearbeitete Oper urspriinglicli den friiheren Narnen behalten sollte.

Auf der zweiten Seite steht u. A.: Hr. Umlauf dirigirt. Beethoven ist

als Diligent nicht genannt. Am Schluss des ersten Actes steht: Spielt

eine Stunde J
/4 Stunde zum Sitzen. Am Schluss des zweiten Auf-

zugs steht: ^Spielt im Ganzen !3
/4 Stunde. Bei dieser Zeitmessung ist

wohl auf Rocco's Arie keine Riicksicht genommen. Auf der letzten

Seite stehen die Bemerkungen:
Die Auffiihrung wird gestattet.

P. Hofstelle, Wien d. 12. May 1814.

N. N. [Name unleserlich,]
Die Wiederauffiihrung wird gestattet.

Von der k. L Polizey-Hoistelle.

Wien, den W
25. October 1822.

Zettler.

u. s. w.
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Wo Bosheit dich in Fesseln sehlug,

Und stissen Trost dir bringen!

Ich folg dem innern Triebe,

Ich wanke nicht

Mich starkt die Pflieht

Der treuen Gattenliebe.

Hier kann nun die Frage aufgeworfeu werden: hat Beethoven

diesen Text componirt? Hit dem Text der Bearbeitungen aus

den Jahren 1805 und 1806 stimmt er nicht iiberein. Die

Worte des Reeitativs lauten in den friiheren Bearbeitungen

ganz anders, als oben, und in der Arie fehlen die in der

Bearbeitung aus dem Jahre 1806 vorkommenden, dem obigen

Text yorhergehenden Verse:

Komm, Hoffnung, lass den letzten Stern

Der Miiden nicht erbleichen!

Erhell ihr Ziel! Sei's noeh so fern,

Die Liebe wards erreichen.

Fast eben so wenig, wie mit dem Text der frtiheren

Bearbeitungen, stimmt der mitgetheilte Text mit dem der

Fidelio-Partitur tiberein. Letztere hat Worte und Zeilen, die

im Textbuch fehlen, und umgekehrt Es ist klar, eine Com-

position jenes Textes ist nicht yorhanden, Hier ist nun zrreierlei

moglich. Entweder hat Beethoven den Text componirt und ist

die Composition verloren gegangen, oder Beethoven hat den

Text nicht componirt Das Letzere ist das Wahrscheinlichere.

Man kann dafitr folgenden Grand geltend machen. \Vie das

Skizzenbuch zeigt und wie es die Sache gebot hat Beethoven,

als er zur Umarbeitung der Oper schritt, zuerst die wichtigsten

Btilcke vorgenommen, namlich diejenigeu Nummern, in denen

der Gang der Handlung am meisten geandert worden war.

Diese Nummern sind die beiden Finale. Spiiter wurden die

kleineren und diejenigen Stticke und grosseren Abschnitte in

Angriff genommen, bei denen Grunde anderer und verschiedener

Art (Beaehtung des musikalischen Ausdrucks zur wirksamen

Hervorhebung einzelner Stellen, Gedrangtheit der Form, Riick-
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siehten auf Sander a. dgLi massgebend waren. Dass nun

Beethoven das in Bezug auf die Handlung mwiehtigere
Ptceitativ und die Arie Leonorens ruit dem angefiilirteii Text

frtilier vorgenommen babe, als die beideu Finale, ist nicht an-

zunebmen. Und dass das nicht spater gesohah, daflir bfirgt

das Skizzenbueh. TTenu nun der Text nicht componhi war,
so ist es selbstverstandlich, dass bei den ersten seehs Auf-

fllhrangen der Oper im Jahre 1814 keine andere Bearbeitung
des Reeltativs und der Arie Leonorens gesungen werden

konnte, als die vorhandene, namlich die aus dem Jahre 1806.

Spraeh doch nichts gegeu den alten Text.
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Ein anderes Skizzenbucli aus dein Jalire 1814,

bestehend aus 140 Seiten in Querfolio mit 16 Systemen auf

der Seite, geliort der Zeit von ungefabr August bis December

1814 an, Besitzer desselbeii ist Ernst Mendelssohn Bartholdy

in Berlin. Die erste grossere Halffce (S. 1 bis 97) ist beinalie

ausschliesslieb. mit Arbeiten zu alien Nummern der Cantate

;>Der glon-eiebe Augenbliek (Op. 136) angeftillt.*'i Xur felilt

der Anfang des ersten Cbors. Die ersten Textworte. die er-

scbeinen, sind die im ersten Chor: ..Wer muss die liehre sein

(Breitkopf & Hartel'sehe Parfititr Seite 7i. Fast jede Text-

stelle kommt mehrmals vor und liat erst nacli wiederbolter

Vornalime ihren endgiltigen musikaliscben Ausdnick pefunden.

Der Anfang des Selilusseliors z. B. kommt wenigstens viermal

vor. Hier

Vin-tto - bo-na, Heilund GlucklWeUflein grosser An -gen - Wick

eine der ersten Fassungen. Spater

*) Die Cantate wurde zum ersten Mai aufgefiilirt am 29. November

1814. In dem Vorwort der bei T. Haslinger in Wien ersckienenen

Partitur wird u. A. bemerkt : >/Beethoven, von den Umstanden gedrangt,

schrieb dieses grosse Werk in ausserst kurzer Zeit.n Wenzel Tomaschek,

der Beethoven im Jahre 1814 besuchte. fand ihn am 10. October mit

der Skizzirung der Cantate beschaftigt. Am 24. November wurde copirt.

S. >Libussa 1846 S. 359, 1847 S. 430.

20 ;:
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Welt, Welt debt gros
- ser Au - gen blick

wird ein Doppelthema flir den Chor aufgestellt. Das mit den

Worten >Dem die erste Zahre^ beginnende Stuck (Part S. 60)

ist einmal als >Gebeth^ bezeichnet. Bei einer andern Skizze

ist bemerkt: :>Schuppanzig 300 fl. voraus.

Die Arbeit zur Cantate wird unterbrochen durch liegen-

gebliebene Entwfirfe, darunter Entwtirfe zur Composition de&

Liedes ;>llerkenstein^. Dieser Entwurf (S. 91)

a due

Me - rke- stein, Me -
rke-$tein,rvo ich wandle denk ich

deinsMerke-stein ~^~ stein

erstreckt sich auf das ganze Lied. Die ersten Takte habert

einige Aehnliclikeit mit dem Anfang des unter der Opuszahl 100

gednickten Liedes.

Bald darauf und nocb am Schluss des Skizzenbuches

(S. 92, 96
f., 138 bis 140) erscheinen Entwiirfe zu der ersten

r

einstimmigen Bearbeitung desselben Liedes. Hier (S. 96)

Mit lebhafter Empfindung

i
Mer-ken -

stein, Mer-ken -
stein, ich wandle
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flo
- let

der erste gi-ossere Entwurf. (Die Takt 11 und 12 nach oben

gestrichenen Noten sind spater hinzugesehriehen wordeiu hilrt^n

also einc Variante.) Gleieh darauf

giebt Beethoven Worten, die in jener Skizze einen guten Takt-

theil haben
?
einen schlechten, und umgekelirt. Als er das Lied

zum Stich gab, ist er zur ersten Fassung zuriiekgekehrt.*)

Den Entwtirfen zur Cantate folgen ferner, ausser liegen-

gebliebenen Entwtirfen, yon denen einer die Ueberschrift

Sonate zeigt, (S. 99) Ansatze

U. S. W.

Es Iheilt sich die Wel-le

*) Das Lied erschien in dieser Bearbeitung 1815 als Beilage zu'

einem Almanach. Im Musikalienhandel ist es nicht erschienen. In

einem Tagebuch Beethoven's aus dem Jahre 1814 ist bemerkt: >am

22, December ist das Lied auf Merkenstein geschrieben.* Darait ist die

obige Bearbeitung gemeint. Das die Opuszahl 100 tragende zweistimmige

Lied, dem man falschlich jenes Datum beigelegt hat, entstand spater.
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lauton ganz anders und selir verschiedi-n. In M-iwr t*nd$riltijr<*n

Gestalt erscheint das Themu zuerst liier uS. I0f>.*t

F-^J. Bj

-^_^
> *

r <* '* *~*

? ^

1,L_L

n. s. w.

Die Entwttrle zur Polonaise lauien ziemlidi lan^e fort

(bis fcj. 113) und werden, ausser dureh die erwahnten Skizzen zu

dem Liede :^Des Kriegers Ahschied- und durcli liegenfrebliebeiie

Entwdrfe, durch eine zur Ouverture Op. 115 jrehurende Stelle

s
'

s

) Die Polonaise ist <ler Kaiserin von Russlanil Elisabeth Alexiewna

gfewidmet. Es ist moglich, dass ein unerwartetes Geschenk der Kaiseriu,

welche zur Congresszeit 1814 in Wien war, wenn niclit deii ersten, so

docli einigen Anlass zur Composition und Widmung gab. Die Wiener

Friedensblatter vom 24. December 1S14 erwahnen die von Beethoven

am 29. November und 2. December 1814 gegebenen Akadeinien und be-

merken dabei: Die Kosten seiner letzten beyden Akademien betrugen

nach genauer und zuverlassiger Rechnung: 5108 fl. W. W. Man kann,

nach Abzug der zahlreichen Freibillets, leicht berechnen, was unter

solchen Umstanden ftir den Unternehmer iibrig bleiben moge. Es hiitte

sich auf ein Minimum reducirt, wenn das grossmtithige Geschenk der

russischeii Kaiserin, von 200 Dukaten. nicht eingetreten ware. You

seinen friiheren Akademien ist es bekannt, dass er davon keinen Gewinn

gehabt, sondern sie aus reinem Kunsteifer unteniommen habe u. s. w.
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unterbroelien. Dann erscheinen, ausser den envahnten Skizzen

zu dem Liede vMerkenstein (in Es-dur) und ausser unbe-

kannten Skizzen (S. 114 bis 133), Entwtirfe zu dem in einem

andern Artikel*) erwahnten unvollendeten Concert fftr Piano-

forte in D-dur

und (S. 140) die in Partitur geschriebenen, von der gedruckten

Fassung- etwas abweichenden ersten zehn Takte des Kanons

:;Kurz ist der 3ohmerz in F-dur.**)

rfer Schmerz

*) XXIV.

**) Es ist derselbe Kanon, den Beethoven am 3. Marz 1815 In Spohrs
Stammbuch scnrieb.
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Damit sehliesst das Skizzenbuch.

Eingangs wurde gesagt, dass das Skizzenbuch dcr Zeit

Ton ungefahr August bis December 1814 angehore. Abgeseheu

von den nur beilaufig bertihrten Werken sind also in jenem
Zeitraum der Reihe nacli entstanden:

die Cantate >Der glorreiche Augeublick--,

das Lied ^Des Kriegers Abschied;;

die Polonaise fur Pianoforte in C-dur (Op* 89),

das Lied ->Merkenstein^ in seiner ersten Bearbeitung-

in Es-dur und

der Kanon i>Kurz ist der Schmerz; in F-dur (nicht

Tollstandig).
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Ein Skizzenheft aus dem Jahre 1815.

Dasselbe ist im Besitz von Ernst Mendelssohn Bartholdy

in Berlin und ist eines von den Heften, welche Beethoven in

der Tasche bei sieli zu tragen pflegte. Es besteht, wie andere

Hefte dieser Art, aus in der Mitte zusammengelegten, durch

einen Bindfaden zusammengehaltenen Querfolio-Blattern nnd

zahlt 60 grosstentheils mit Bleistift Ibeschriebene Seiten. Ein

Theil der Skizzen ist mit Tinte nachgezogen. Als die Zeit, in

der es von Beethoven gebrancht wnrde, lasst sieh die von

Februar 1815 bis August desselben Jahres annehmen. Es lauft

eine Streeke mit dem im nachsten Artikel zu besehreibenden

Skizzenbuche parallel. Einige in diesem Buehe beruhrte Com-

positionen werden auch in vorliegendem Hefte bertihrt. Das

Yerh^ltniss des Skizzenbuches zum Skizzenheft ist klar. Das

Skizzenbuch wurde zu Hause, das Skizzenheft ausser dem Hause

gebraucht. Lange fortlaufende Skizzen zu einem grosseren

Satz sind im Skizzenheft nieht zu erwarten. Wir begegnen
fast durchgehend nur kleinen Skizzen, augenblickliehen Ein-

fallen und Aufzeichnungen anderer und verschiedener Art.

Ausser mehreren unbekannten, zu libergehenden Entwttrfen

und Andeutungen enthalt das Heft der Reihe naeh zunachst:

kleine abgebroehene Entwiirfe
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Ztvischensatz

5* . 0-

u. *. \v.

Kuni unvolleudeten Claviereoncert in D-dur; inm* Skizze,

Marsell nach der Trommel -^

-F-

die nioglieherweise in Folge der im Jalire 1815 an Ueetlioren

gerichteten Aufforderung entstand, fiir das l)urgerliehe Artillerie-

Coi-ps in Wien einen ilarseh zu scln*eibeii*); eine Stelle

aus dem Kanon ^-Eurz ist der Schmerz in F-dur, aus der zu

entnelimen ist, dass der Kanon damals teinahe oder

fertig war**); Skizzen

*) In Folge dieser Aufforderung entstand schliesslich der im Druck

erschienene Militarmarsch in D-dur.

**) Es ist derselbe Kanon, der am Schluss des ini vori^eu Artikel

beschriebenen Skizzenbucnes vorkam.
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zum letzten Satz der Senate Op. 102 Nr. 1*) und mehrere

zur letzten Halfte der Ouverture Op. 115 gehorende Stellen,

8

'
*

die wahrseheinlich wain-end der Anfertigung der Partitur ge-

schrieben wurden. Bei der ersten Stelle (Takt2) ist Beethoven
in die friihere Taktart der Ouverture hinein gerathen. Die

vorstehenden Stellen liefern den Beweis, dass die Ouverture

an dem zu Anfang des Autographs angegebenen Tage (1. Oc-

tober 1814) noch nieht fertig war. Zwischen und naeh ihnen

erscheinen Entwiirfe zu dein Liede Merkenstein Op. 100, von
denen der erste so anfangt

a due

- J*

*) Das Autograph der Sonate zeigt das Datum: 1815 gegea
Ende Juli.
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und der letzte der Melodic nach mit dem Druek ganz tiber-

einstimmt Es folgen nun: Ansatze

schwei-gen $chn*ei-gen JFreund

I
a - ber

? ?

zum Kanon ^Lerne schweigen^ die jedoch die gedruckte Form
nicht erreichen; liegengebliebene Ausatze

3TT-: J.^JX3^
Sinfoni in hmoll
Pauken DA nur 2 . . .

zu einer Symphonic und

Allo

Sonate

pastorale'
Velio Cemb.

zu einer >Sonate itir Pianoforte und Violence!!; ein Ansatz zu

einem Marsch flir ;>Horn in Gr u. s. w.; doppelcontrapunktische

Uebungen mit einer unverstandlielien Bemerkung;

Der C pt der 5. und 3. ist leicM zu finden da er inner~

halb der Grenzen bleibt

ein Ansatz zu einer *Sonate in C-moll^; Entwtirfe

r g

W^ die Wei- le Es naht sick die Fer - ne
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zum zweiten Tlieil von >Meeresstille uncl gliiekliche Fahrtc,

aus cleneii hervorgeht, class das Werk ziemlieli vorgesehritten

war; endlich Arheiten zum letzten Satz der Sonate fttr Piano-

forte und Violoncell in D-dur.*) Das Fugenthema dieses Satzes

ist endgiltig festgestellt, erseheint aber immer Tbruchsttickweise.

Beethoven suclit Engflllirungen, aus Motiveu des Themas ge-

"bildete Zwisehensatze u. dgl.

FFtr^

Die Skizzea zu genanntem Satz nehmen den meisten Eaum
und ungefahr 22 Seiten des Heftes ein. Zwisehen ihnen finden

sich u. A. Ansatze zu einem Andante in H-moll fiir Bassi

pizzicati<' u. s. w. mit einem Trio in H-diir fur Clarinettic,

Corni in D u. s. w., walirseheinlich ftir die Miher angedeutete

Symphonie in H-moll bestimmt, und ein Ansatz zu einem Stlick

alla Polacca^ in Es-dur mit der Bemerkung: Ein Konzertant

*) Das Autograph der Sonate zeigt das Datum: Anfang August 1815.*



311*

odor Sinfonie mit alien B. I. [Blasinstrumenteii! solo au<*h

andere . Die vieleu im Skizzenheft lit'^enjrebliebenen Ent-

wlirfe fdnd ein Bcvreis. dass Beethoven \valirend der Arbeit

an den Sonateu Op. 102 u. s. w. wieli noch mit maiiehcii andern

Compositionen tru<r. Audi Ansatze zu fu^irten Sfitzeu konimen

zerstreut und in ziemlieher Anzahl im Skizzonlieft vor. Hior

eine

Fagetr

Fuyc

|J 1

* * -*

i
Fitije

Fuge

tr
i I "i.'"

1

gl t^
i

J

I J. 2~ ^ ^ H
Bet alien FuyeH

i

Fuge

" s - w -

Erwahnenswerth sind aueh zwei Notizen
:
zuerst (Seite 3}

der Titel eines Buches

G-emtilde tier merkwiirdigen Revolutionen von Samnel Baur

Him 1811 in tier Stettinischen Bitchhandluny
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und dann (Seite 13) eine Naehricht tiber die Auffahrung yon

Beethoven's vSchlacht bei Vittoria in London,

im Durylane- Theater am 10 ten Februar und auf allge-

meines Begehren am 13 ten wiederholilt warden

Wiener Zeitung vom zweiten Marz *)

welche beiden Notizen wahrseheinlich. in einem G-ast- odei

Kaffeehause beim Lesen der Zeitungen niedergeschrieben wurden,

Die im Skizzenheft bertihrten und in der angenommenen
Zeit von Februar bis August 1815 ganz oder nahezu fertig

gewordenen Compositionen sind der Keihe naeh:

der Kanon Kurz ist der Sdunerz in F-dur,

das Lied Merkenstein Op. 100,

die Ouverture Op. 115,

:>MeeresstiUe und gMckliche Fahrt Op. 112,

der letzte Satz der Sonate Op. 102 Nr. 1 und

der letzte Satz der Sonate Op. 102 Nr. 2
(Vorarbeit).

*) In der Wiener Zeitung vom 2. Marz 1815 steht: Die

Symphoide , komponirt von Hrn. van Beethoven in Wien, und von
demselben Sr. konigl. Hoheit dem Prinzen-Eegenten gewidmet und iiber-

sendet, ist im Durylane- Theater am 10. Februar aufgefuhrt, und auf

allgemeines Begehren am 13. wiederhohlt worden. Sie hat sehr starken

Zulauf und lauten Beyfall erhalten.
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Ein Skizzenbuchaiis denJahren 18i5nnd 1816.

Das hier zu beschreibende Skizzenbucli ist im Besitz YOU

Eugen von Miller in Wien uncl bestelit aus 56 Bliittern in

Querformat mit 16 Notenzeilen auf jecler Seite. Es ist, mit

andern Skizzen"biicliern Yon gleioher Grosse Yergliehen, weniger

reicli an fortlaufenden Entwiirfen zu grossen bekannten TVerken,

als an Aufzeichnungen Yerschiedener Art. Wir gewinnen l>ei

der Betraehtung den Eindruck, dass die darin Yorgenommeneii

Arbeiten wenig drangten und dass BeethoYen's Besehaftigung:

mehr eine Yielseitige, als eine auf ein bestimrntes Ziel fre-

richtete war.

Zuerst erseheinen (S. 1 bis 32) Arbeiten zu dern an einem

andem Orte angefangenen, unYollendet gebliebenen Clavier-

concert in D-dur. Wir setzen eine der grosseren Skizzen zum

Anfang des Stlickes lier.

Cenibalo

loco



tutti

J f ^
-C ^ (-

tol
s-

=

Diese Arbeit wird unterbrochen (S. 1 bis 3) (lurch Ent-

wtirfe zu einer Eomanze

I -8-

ei - ne Bin - me im Gar - ten

/nein pfle
- gen

und zu einem Chor fftr Mannerstimmen,

u, s. w.

f&ir law - en und ster^ben, rvir lau - en

Vivace ^
i r.

j i J
WIT lau - en und ster - ben
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welche bcide Stftcke al* Einlapon zu dem Schauspiel Eleniiure

Proliaska von Friedrich Duncker hestimmt waren.*

Das iSkizzenbuch zeigt nun eine Liicke. 8icl>zelm Blotter

siud herausgesclmitten und ein Blatt 1st hall) al)erisscn. Ver-

muthlich befanden sicli auf den fehleudcn Blattern Arbeiten

zum ersten Satz der Sonate Op. 101 und zu dem Licde , Das

Geheimniss .

*j Die Stiicke sind niclit gedruckt.
Eine Mittheilung von Leopold Sonnleithner lautet wie folgt: Der

geheime Cabinetsrath Duncker aus Berlin (Joh. Friedr. Lenp. Duncker,
erster Cabinetssecretar des Konigs von Preussen und Geh. Ober-Regie-

rungsrath. } 1842) soil zur Zeit des Wiener Congresses das benannte

Schauspiel gedichtet, und Beethoven die Ouverture, Eutracte, Chore

mid eine Traumscene dazu componirt haben. Die Censur (in "VVien) soil

das Stuck, das die Geschichte eines Madchens darstellt, welches als

Soldat den Befreiungskrieg mitmachte, nicht erlaubt haben, und Herr

Duncker soil mit Beethoven's Original
- Partitur nach Berlin zuriick-

gekehrt sein, wo er angeblich einen gleichfalls vergeblichen Tersuch

machte, das Stiick zur Auffiihrung zu bringen.* Dass Beethoven eine

Ouverture und Entr'acte dazu geschrieben habe, ist zu bezweifeln.

Eichtiger und iibereinstimmend mit den vorhandenen Arbeiten erscheint

.folgende, der !Neuen Zeitschrift fiir Musik* vom 20. August 1858 ent-

nommene Notiz: Die dazu gehorenden Stiicke waren: Chor, Bomanze,
JMelodram und der auf "VVunsch des Dichters arrangirte Trauerinarsch.

Letzterer wurde in Berlin wiederholt gespielt.*c Vgl. auch die />Grenz-

boten vom April 1857.

Eleonore Prohaska (Prochaska?), die Heldin des Stiicks, geboren
in Potsdam am 4. M'arz 1785, machte als freiwilliger Jager unter dem
Namen Benz den Befreiungskrieg mit, fiel todtlich verwundet am 16. Sep-
tember 1813 im Treffen bei Gorde und starb am 5. October 1813 in

Dannenberg.
Im Leopoldstadter Theater zu AVien wurde zum ersten Mai am

1. Marz 1814 aufgefuhrt: 5,Das Madchen von Potsdam (Eleonore Prohaska),

ein Schtiuspiel mit Choren in vier Aufziigen von Piwald, Ouverture und

Chore von verschiedenen Componisten,* Das Stiick wurde wiederholt

gegeben. Mit dem obigen Stuck hat es keinen Zusammenhang. Die

Auffiihrung desselben macht aber die durch Sonnleithner uberlieferte

Angabe, die Censur in Wien habe die Auffuhrung des Duncker'schen

Stuekes nicht erlaubt, unwahrscheinlich ,
da sie doch die Auffuhrung

eines andern Stuekes, das dieselbe Geschichte behandelt, erlaubt haben

muss. Wahrscheinlich gelangte das Duncker7sche Stiick deshalb nicht

zur Auffuhrung, weil das Sujet schon vorweggenommen war.

21*



Die nSclisten Skizzeu (S. 33 bis 35)

dein In - wf - >w dir nicht kund. 1m

betreffea das eben erwahnte Lied Das G-eheimniss.*) Eine

dazu gehorende, dea Vortrag betreffende Bemerkung

Innig vorgetragen die Bewegung ja nicht sclileppend,

doch aucli nicht geschivind

ist im Druck etwas veraadert worden. Zwischen den Skizzea

beginnt, als theoretisclie Studie im doppeltea Contrapunkt, eiae

Znsammeastelluag: von latervallea. Eiae daria vorkommeade

Bemerkuag

Falsche oder verminderfe Terz in der UmJcehnmg die

iibermdssige 6.

Ausser den iin Skizzenbuch vorkommenden zwei Stiicken hatte

Beethoven, \vie die vN
r

eue Zeitschrift fur Musik richtig bemerkt, nocli

zwei andere fiir das Duncker'sche Drama geschrieben. Diese Stiicke

waren ein kurzes Melodrani mit JBegleitung der Harmonika und der fiir

Orchester gesetzte Trauermarsch aus der Senate in As-dur Op. 26. Das

Autograph des iibertragenen Marsches befindet sich in Wien. Der Marscli

ist nach H-moll versetzt und gesetzt fiir Streichinstrumente, 2 Ploten,

2 Clarinetten in A, 2 Pagotte, 2 Homer in D, 2 Horner in E und Pauken.

Er ist iiberschrieben: Trauermarsch . Am Schluss ist mit Bleistift

bemerkt: *In gehender annehmlicher Bewegung. Die zwei Theile des

Trios werden nicht \\iederholt. Die Coda ist um 3 Takte gekiirzt und
lautet (im Auszug) so:

Die Yortragszeichen stimmen meistens mit denen des Claviersatzes (in

der altesten Original -Ausgabe) iiberein. Bemerkbar macht sich, wie

dort, das wiederholte plotzliche Eintreten des p auf gutem Takttheil

nach vorhergehendem crescendo.

*) Das Lied erschien am 29. Pebruar 1816.



325

wircl Beethoven schwerlich eineni Lehrbucli luiehpresehriebeu

haben. Kein Lelirbueh spricht von talschen Terzen.

Es kommen nan (8. 37 bis 47) Arbeiten zur Sonate flu-

Pianoforte mid Violoncell in D-dur iQ]. 102 Xr. 2).*> Hier

eine abgebrochene Skizze zum Autaiifr rtes crsteii Sa

Unter den Arbeiten zum zweiten Satz niaeht sieh eine Auf-

zeichnung: bemerkbar.

im Adagio

oder

-*-

(oder) C

(oder)

8ie zeigt, dass Beethoven fiber die zu walilende Version einer

Stelle in Zweifel war. Im Druek lautet die Stelle wieder

anders. Die meisten Skizzen gelten dem letzten Satz. Das

Fugenthema erseheint vollstandig nnd in seiner endgiltigen

*) Das Autogi^apli der Senate zeigt das Datum : >Anfaug August 1815.'<
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Gestalt. Wie in clem im vorigen Artikel beschriebenen Skizzen-

heft, so sucht Beethoven auch hier Engfiihrungen, Verkleinerungen
des Themas, aus Motiven des Themas gebildete Zwischensatze

u. dgl. Hier eine Skizze zum Schluss des Satzes.

Aus der Beschaffenheit sUmmtlieher Skizzen geht terror, dass

die Sonate ihrer Beendigung nahe war.

Bevor wir welter gehen, ist noc'h TOE einer Erscheinuug
Kenntniss zu nehmen. Neben einer auf den letzten Satz der

genannten Sonate zu bezielienden Skizze, die sieh meistens in

H-moll bewegt, im Druok aber nicht verwendet ist, findet sich

die Randbemerkung:

Jimoll scliwarze Tonart.

Das ist ein Beitrag zur Charakteristik der Tonarten, den Beet-

hoven gewiss nieht aus fremder Quelle geschopft hat.*)

*) Schindler berichtet (Biogr. n, 164), Beethoven sei ein Anhanger
der Theorie Chr. Fi-iedr. Dan. Schubart's iiber den verschiedenen Cha-
rakter der Tonarten gewesen, habe aber dessen Ansiobten nicht alle

getheilt. Sohubart spricht in seinen Ideen zu einer AestLetik der Ton-
kunst nirgends von einer schwarzen Tonart, wohl aber von gefarbten
und ungefarbten Tonen, von stark colorirten Tonen, von einem finstern

Ton u. s. w. Die Tonart H-moll ist nach ihm gleichsam der Ton der

G-eduld, der stillen Erwartung seines Schicksals u. s. w.
Dass die Tonarten fur Beethoven eine symbolische Bedeutung

hatten, dass er ihnen einen verschiedenen Charakter zuerkannte, geht
auch aus andern Mittheilungen hervor. So hat uns Friedr. Eochlitz (Fiir
Ereunde der Tonkunst IV, 356) eine Aeusserung Beethoven's iiber

Klopstock aufbewahrt, in der folgende Worte vorkommen: Er fangt
auch immer gar zu weit von oben herunter an; immer Maestoso I

Des dur! Nicht ?*
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Die Arbeiteu zur 8onate werdcn f'S. 42) unterUrocheu

durch Entwiirfe zu dem irischen Volksliede BoMn Adair .**

u. ^. w.

Dann, nacli Beendigung der Sonate. komnien cine ziem-

licli lange Strecke hindurch andere kleine Entwiirfe und Be-

merkimgen oder Aufzeichnungen rerschiedener Art. llehrere

beziehungslose Skizzen konnen iibergangen werden. Anzufuliren

sind zunachst: (S. 48 f.) Entwiirfe zu einem ungedruekten

sehottisclien Liede;**)

Singstimme

*) Das Lied steht mil andera Liedera in einem in der kortigL

Bibliothek zu Berlin befindlichen Autograph, das das Datum hat:

1815 den 23ten "Weimnonatli.* Gedruckt ist es in *12 verschiedeni*

Volkslieder Nr. 7.

**) Das Lied flndet sich in dem in der vorigen Anmerkung au-

gefunrten Autograph, wo es gleich auf das vorhin genannte Lied Iblgt.

Eine andere, zweistimmige Bearbeituug des Liedes ist als Op. 108 Xr. It

gedruckt.
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eiue dazwisehen vorkommende prosodische Studie itber Home-

riselie Worte;

Hexameter _ _ +. &+--

tvtir es ein an-derer nundenrvir Da-na- er ehr-ten mitWetlkampf

Ansatze zur Composition von Goethe's Gesang der Geister

iiber den Wassern<-*);

fc I f- *=f, f II J
N

jH-t/ D Ji U *
VomHim-mel kommt ess zwn Him-mel steigt es rvie-der nie-der und

J-4-^
Ef

me- der me - der Er - rf

(S. 51) eine Andeutung,

auf jede Note einen Schritt

^ ^ -
W3"# wechselnd

J

die wahrscheinlieh auf einen spater im Skizzenbuche yor-

kommenden Parademarsch zu beziehen ist und den dabei zu be-

obachtenden Rhythmus angeben soil; gleich darauf ein Entwurf

Fuge

langsam

*) Beethoven schreibt am 23. Juli 1815 an Erzherzog Eudolf: Als

Sie sich neulich in der Stadt befanden, fiel mir wieder dieser Chor ein.

Ich eilte nach Hause, selben niederzuschreiben, allein ich verhielt mich

langer hierbei, als ich anfangs selbst glaubte, und so versaunite ich

I. K. H. zu meinem grossten Leidwesen.^ Ob mit dem Chor der obige

Gesangoder Meeresstille und gliickliche Pahrt gemeint ist, istzweifel-

haft. Will man auf das in der Briefstelle vorkommende Wort wieder
G-ewicht legen, so muss man es fur wahrscheinlich halten, dass Beet-

-hoven den letztgenannten Ohor gemeint hat. Er wiirde jenes Wort
schwerlich von dem andern Chor, zu dem sich nur die obigen Skizzen

vorfinden, gebraucht haben.
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mit einem Anklanp an das Thema des zwoiten Satzcs <l<-r

neimten Symphonic; untl einc bei einer liejrengebliebenen iSkizze

vorkommeude Bemerkunjr.

Sinfonie erster An/any fit lloss 4 SfintMen ^ Vfal. Yhla

Basso (laziciwlten forte mit a^ent StfimitttH if. wen/i

nioglich jedes anrfere lustnitMHt n*n'l> it. /tack vifl.treten

lassen

Dami erschcinen (S. 52) Aucleutunicen und Ansatze zur Tom-

position einer Oper.*)

3ZI' ' Mvjn '

I
- Arfr*rt

gft-ti-ger Pan

es muss alye . . id icerdeu aus deni B. J/".

) absatziceis

Vorni

Dissonanzen vielleicht in Her ganze/t> Oper tiidtt anfydost

oder ganz antlers tla sick in diesett wtisteit Zeiten unsere

verfeinerte Musik uirfit denken Uisst. MUSS das

durchaus als scMfermifssig behandelf icerclen

m
*) Beethoven hatte damals zwei neue Operntextbiicher in Handen,

eines Eomulus von Friedr. Treitschke, das andere s>Bacehus, das er

im Mai'z 1815 erhielt. Ob das Sujet, das er im Skizzenbuche vorhatte,

einem dieser Biicher oder einem andern Libretto angehort, muss dahin-

gestellt bleiben. Die Leipziger Allg. Musifc. Zeitung v. J. 1815 be*

riehtet (S. 854) in einer Uebersicht der Monate October und November*:

vUnser genialer Beethoven soil, dem Yernehmen nach, an einer neuen

Open Komulns, gedichtet von Treitsohke, arbeiten. Bs scheint aber

nicht, dass Beethoven die Composition begonnen habe, da er am 24. Sep-

tember 1815 an Treitschke schreibtr >Ieh wurde schon lange ihren Bo-

mulus angefangen haben* u. s. w.
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Volksgesang

Diesen Notinmgeu folgen: (S. 55) eine Eandbeinerkung;

Backer fur Karl*)

(S, 55) eiu in Partitur gesetzter Theil des Eathsel - Eanons

Lerne scliweigen**),

I | pianoj _ }

*) Karl van Beethoven, geboren am 4. September 1807, der Sohn

von Beethoven's Bruder Karl. Letzterer starb am 15. November 1815.

Am Tage vorher hatte er sein Testament gemacht. Obige Bemerkung
kann schwerlich vor diesem Tage geschrieben sein. Vgl. Schindler's

Biogr. I, 252; Thayer's Biogr. HI, 355.

**) Am 24. Januar 1816 war der Kanon fertig. Beethoven schrieb

ihn an diesem Tage mit dem gleich zu erwahnenden Kanon Eede,
in ein Stammbuch.
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aits dera hervorgeht. das* der Kanoa nodi nicht fertijr war
und dass die Zusammcnsetzung der ritimmen eini^re Mtihe jre-

macht hat (die hinauf gestriclienen Xoten im 2. uud 3* Takt

der Ober- und Mittelstimme siud spater gesehrieben ; (S. 55)
der offen geschriebene, mit der gredrnckten Form tiberein-

stimmende Eanon Rede, rede :

Lebltaft

Rede

die erste Strophe des J. M. Miller'schen Liedes .Die Znfrieden-

heit mit einer von Beethoven gesetzten Melodic*);

^^
ich viel nach Geld wid Gut, warn ich zu -

frie
- //^w

mir nnr $ - des Bint, so

rein Ge - ???f/i mein Mor -
< mem A - bend - lied.

*) Bekannt sind die Melodien von Mozart und Chr. G. Xeeie. Bass

die obige Melodic von Beethoven gesetzt ist, geht aus dazu gehorenden

Yarianten und darin vorgenommenen Aenderungen hervor. Beethoven

hat auch ein Vorspiel dazu und eine zweite, etwas abweichende Melodic

angefangen, aber nioht beendigt. Die Yermuthung liegt nahe, dass das

Lied fur den damals ungefahr acht Jahre alten Neffen Kai-1 bestimmt

war. Dieselbe Bestiinmung mag auch ein spater erscheinendes Yolks-

lied gehabt haben.
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und endlich (S. 60 bis 65) wiecler eine langere Arbeit, nani-

lieh Entwiirfe zu clem von C. L. Reissig gediehteten Liede

Sehnsueht'.*)

Hier \viederholt sicli die Ersclieinung, die man bei der

Eutsteliung aller andern gedruckten Lieder, und seien es aueh

sogenannte Gelegenheitslieder, beobachten kann. Das Lied

: SehnsuehU ist keineswegs ein Product cles ersten Augenblicks,

pondern das Ergebniss anhaltender, fortgesetzter Arbeit. Die

Melodie wird stiiekweise zusammengesucht und ist in einer

bestandigen Metamorphose begriffen. Erst ftei fortgesetzter

Arbeit und allmahlieh fiigen sioli die gefundenen Theile an

einander und gruppiren sich erst zu einem kleineren, dann zu

einem grosseren Bilde. Beethoven versucht das Lied in ver-

schiedenen Taktai-ten, tiifift aber gleieh die riclitige, d. h. die

am Ende beibehaltene Tonart, von der er im Verlauf der

Arbeit nur einmal abweicht. Wie oft er das Lied angefangen

hat, mogen folgende Auszlige aus dem Skizzenbucli veran-

sehaulichen.

molto adayio

j- Ji.u-j.ij
Die stil - le Nacht um - dun-keif9 er-qui-ckend Thai und Hoh

Die stil - le Nacht Die stil-le

Die stil-le

=f=t ^
Die stil-le

=T7 i! 1'
j.

J'
j. y=fcl

J' J-
j,

J

Die stil - le Die

*) Das Lied ersohien im Juni 1816.
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stiimmt
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^ ^ v

."U :' j J
)/<? $tf/-fc

1-*^ *- -F ^
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CD

/V/tf ^/? - ?tf

u. s. w.

to stil-le

; j t
i. i

^>V ^^7 - le

s ?4

> Jto-

^r=t -i U. S. \V
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Bald nach dieser Skizzengruppe erscheint (S. 68 bis 73)

eine andere, die ihrer Beziehung wegen nocli mehr geeignet

ist, unsere xiufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Es sind

Skizzen zmn Liederkreis An die feme Geliebte.*) Man be-

trachtet dieses Liederwerk als den Urquell, aus dem spatere

Liedercomponisten, vor alien Schubert, schopften. Die Skizzen

wir haben hier auch die ausser dem Skizzenbuch vor-

kommenden Skizzen im Auge beweisen, dass dieser Quell

mtihsam aus der Tiefe lierauf geleitet werden musste. Der

innige, itberall treffende und doch so einfacbe Ausdruek, der

dem Liederkreis eigen ist und weswegen er als ein bleibendes

Muster hingestellt wird, sollte gleicbsam nur dureh die Zu-

dringlichkeit erreiclit werden, mit der Beethoven dem Texte,

jedem einzelnen wichtigen Worte, seinem Klange und seiner

Bedeutung nach, zusetzte. Wie bei andern grfisseren Gesang-

compositionen hat Beethoven auch hier die Worte des Textes

nieht immer in der Reihe, in der sie gedichtet sind, vorge-

nommen, sondern meistens den Text an mehreren Stellen

zugleieh angefasst. Tm Uebrigen wiederholen sich die Er-

scheinungen, die sich bei Skizzen zu kleineren Liedcomposi-

tionen beobachten lassen.

Der Liederkreis ist nicht, wie das Lied Sehnsucht, in

vorliegendem Skizzenbuche angefangen und beendigt worden.

Die ersten Skizzen dazu finden sich auf einzelnen Slattern.

Sie sind mit Bleistift fllichtig hingesehrieben. Eine Vergleichung

derselben mit den spater vorzulegenden, im Skizzenbuch vor-

kommenden zeigt, dass in letzterem die Arbeit ftber ihr erstes

Stadium hinaus war. Man braueht nur eine Skizze zum An-

fang des Liederkreises,

r. M r it I r
J i

'

f i J
auf dem Hit -gel

wie sie eines jener Blatter bringt, anzusehen, um darnach den

Weg ermessen zu konnen, der noch durchzumachen war, um

*) Das Autograph zeigt das Datum: 1816 im Monath April.
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fiir die ersten Worte den treffenden Ausdruck, wie wir ilin

kennen und wie ihn sehr annahernd schon das Skizzenbuch

bringt, zu finden. In obiger Skizze bewegt sich die Melodic

bei den Worten sitz ich spahend. abwarts; im Skizzenbuclie

und im Druck wird sie aufwarts geftihrt, und erst bei der

zweiten Silbe des Wortes spahend erfolgt ein Sprung ab-

w&rts. Dieser Sprung, der far das Wort spahend so ebarak-

teristisch ist, umfasst im Skizzenbuche im Anfang meistens

eine Septime; erst zuletzt bekommt der Sextensprung den

Vorzug.

Im Druck bat das letzte Gedicht zu Anfang seine eigene

Weise, und erst bei der letzten Stropbe desselben wird auf

die Melodie des ersten Liedes zurtickgeleitet. Im Skizzenbuch

aber erscheint das letzte Gedicht yon Anfang an nur mit der

Melodie des ersten Gedichtes. Daraus ist zu scbliessen, dass

der Liederkreis im Skizzenbuehe nicht beendigt wurde und

dass einige Zeit vergehen musste, bevor ibn Beethoven ins

Eeine schrieb,

Wir bringen hier einen Auszug der Skizzen in der Folge,

in der sie im Skizzenbuch erscheinen und wahrscheinlich auch

geschrieben sind.

&7aw - ^ fle-bel - land

oder

^^3E
m ^^ iZw-<?

^s
wo ich dich Ge-liebte Auf dem Hit-gel
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(Aenderung).

^
llau-e He - bel-

^nr^s=^^^^A
Hit-gel m das blau-e Ne-bel-land, nach den

Tn/V^z se-hewl Auf dem Hu-gd in das

der

'aue fie -
i

J' J'elf rfiy
JV

r

tf
- bel -land, nach den fer-nen Triften

Oder

jTr- cir J'sJ:
dem Hii - wz das

nach den wo ich dich G-c-lteb-te

Js

Seg-ler in den Ho-hen und Nimm sie Mn denn, dic-se

ic7i dir Ge - lieb - ^ sang, sin-ge sie dann A -
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33S
wie-der zit der Laute sus - sem Klang, die ich dir G-e-lieb - te

i J. /
"

J-N
, 5m - ge sie dann A - lends me-der

Auf dem 7
J J U / / e I-

fer-nen Triften se - tef/, w<? 2?A click, G-e - Z^&-?

fand. Ber-ge so blau aus dem

neb -li^ gen Grau schauen her - em rvo die Son-n? ver-gluht,

r

' '

wo die Wol-ke urn- zieht mtichte ich sein! ** Leich-te Seg-ler

ff I! J! J I J j ; J*J
J-

1 J
1

Ho-hen Auf dem M-gel

(Variaiite)

f" 5: I*" nach den fer
-

i
! I

r/z ^^ - liend, wo ich
'

22



338

Ge-lieb-te faniL

rlr-r r

Ber-ge so blau scJiauen her -

g=
Son-ne ver - moelite ich

J

sent. Dort im ru - hi- gen

j

schweigen Schmerzen und Qual

moc/ite ich sem. u. s. w.

Leich-te Seg-ler in dm Ed-hen Leich-te Seg - ler

r V P *-

den Ho -hen und du B&ch-lein

? ' W '

tctM-sendmaL

oder das zweitemal
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3ter Vers moll

I'.b.i. I i:

> ,

1 y
[>

sempre tel sostennto

/ an den tren in d&i-nen

Allegro

/ - ne Thrd-uen oh - ne Zahl. Die - se

Wol-ken in den Hohen

. . I 7 1 7 .

se-hen

spie-len

nehmt mic/t mit Die-se Weste werden

Nimm sie hin denn die-se Lie - der

m
zu der

sfis~sem Klang. weiht und em lie - bend Herz er-

J

rei-chet ja em lie - bend Herz ge
- weihl.

JTTp p
J J-;.|J J'J-J

Es kehret der Mai-en, e$ blU-het die Au, die L&f-te

Die Schwalbe die kehret

Lie - woh-nen da drin-nen.

22*
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Zwischen diesen Skizzen erscheiut ein bekanntes Volkslied.

j=J J
p

I iljb - s. w.

j& m"- ten drei Rei-ter

Beethoven hat es wahrscheinlieh aus Keichardfs Kunstmagazin

(I. 155) abgeschrieben.

Spater (S. 76 bis 85) kommen Arbeiten zum zweiten Satz

der Sonate in A-dur Op. 101. Auf einen grossen Theil des

Satzes sich erstreckende Skizzen kommen, ausgenommen zum

Kanon, nicht vor. Man sieht fast nur Brockelwerk. Jede Skizze

bricht ab. Es wtirde schwer sein, zwischen den einzelnen

Skizzen einen Zusammenhang herzustellen, alle ihre Beziehungen

zu finden, wenn man das gedruckte Stuck nicht kennte. Den-

noch hatte Beethoven bei solcher Arbeit in Bezug auf die

ganze Anlage, auf den Modulationsgang u. dgl., wenn auch

nieht gleich zu Anfang, so doch bald, einen Plan im Auge.

Die zuerst erscheinende Skizze, die wegen theilweiser

Unleserlichkeit nicht gut wiederzugeben ist, die aber eine un-

verkennbare Aehnlichkeit mit den ersten 3 oder 4 Takten

des gedruckten Satzes zeigt, ist tiberschrieben:

2tes Stuck Allegro marcia

Aus dieser Ueberschrift erhellt, dass der erste Satz bereits

frfther angefangen oder schon fertig war. Skizzen zu diesem

Satz haben sich nirgends gefunden. Hierauf grtindet sich die

Mher ausgesprochene Vermuthung, die ziemlich zu Anfang
des Skizzenbuches abgangigen Blatter konnten Skizzen dazu

enthalten haben.

Naeh einer bei einer andern Skizze stehenden Bemerkung
Erster Theil in A ohne

:||: repet

sollte der erste Theil des Satzes in A-dur schliessen und nicht

wiederholt werden. Beethoven wurde spater andern Sinnes.

Die Fortfuhrung der ersten Takte des ersten Theils zu

finden, hat Mfthe gekostet. Manche Versuehe sind dazu an-

gestellt worden. Wir legen zwei Skizzen, in denen viel ge-
andert wurde, vor, zuerst diese (S. 80),



341

as
dann diese (S. 84).

FK

S
^ ^/
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(Der ursprungliche Entvrurf stelit uiiten; die spater geanderten

Stellen stehen dariiber.) Am Schluss der letzten Skizze ist

bemerkt:

Hernach in Adur them.

Hier wurde also aueli die Tonart A-dur zum Zielpunkte ge-

nominen. Offenbar legte Beethoven auf die Anbringung der

Tonart Werth. Audi iin Druck ist sie angebraclit, jedoch an

einer andern Stelle, als bei den Skizzen angegeben ist.

Aucli der Kanon hat einige Miihe gekostet. Hier (S. 85)

der Anfang einer Skizze.

i
fv

m

jif\* J j 3

f r 1^



343

Wahrend der Arbeit am zweiten Satz entstanden An-

deutungen und Ansatze zu den letzten Satzen der Senate.

Der dritte Satz sollte ursprilnglicli so

Stes Stuck poco Allegretto

beginneu. Zum letzten Satz finden rich nur zwei abgebrocliene

Skizzen, zuerst diese (S. 77),

Letzte presto
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t>akl darauf (S. 78) diese.

Man sieht, nur das Hauptmotiv ist gefunden, das aber nicht,

wie im Druek, als ein flir sieh bestehendes Glied, sondem
als Bestandtheil eines langeren Abschnittes erscheint. Beet-

hoven hat die Arbeit zmn letzten Satz in einem andern Skizzen-

buche fortgesetzt.*)

*) Das Autograph der Senate liat die TTeberschrift: Neue Senate

fiir Ham 1816 im Monath November. Beethoven hat das Wort:
flammer-Klavier nicht ausgeschrieben. Gewiss war er in Zweifel, wie
er es schreiben sollte. Man wird in dieser Ansicht bestarkt, wenn man
einen Brief liest, der sich auf die Sonate bezieht und geschrieben wurde,
als sie schon im Stich war. Der Brief ist an den Verleger Tob. Has-

linger gerichtet und lautet:

Die nun noch zu machende Korrektur ist mir sogleicli zu ilber-

senden was Seile 15 im letzten Stuck belrifft, so dilrfte es

gut seyn bey den Takten 18 19 20 21 die Buchstaben zu setzen,

Es ist solches dem Hr. Adjutanten tiberlassen in Betreff
des Titels ist ein sprachkundiger zu befragen, ob Hammer oder
Hammer Klavier oder auch Hammer- Flugel zu setzen. Der-

selbe Titel ist mir auch vorzurveisen.

L. v. Beethoven.

[Aussen:] an den Adjutanten.

Die Buchstaben ,
die Beethoven meint, sollten zur deutlicheren Be-

zeichnnng des Contra-E im zweiten Theil des letzten Satzes (Takt 109 ft.

des zweiten Theils) angebracht werden. Das Original des mitgetheilten
Briefes war friiher im Besitz der Wittwe Haslinger in Wien und ist

dem spatern Besitzer entwendet worden.

Schindler sagt (Biogr. I, 240, 243), die. Sonate sei im Februar 1816
in Wien b'ffentlich gespielt worden und Beethoven habe das gedruokte
Widmungsexemplar der Sonate am 23. Februar 1816 versandt. Diese

Angaben sind falsch, wie sich theils aus dem im Autograph angegebenen
Datum, theils aus dem Datum des Erscheinens der Sonate (Februar 1817)

ergiebt. Thayer hat (Biogr. m, 382, 384) Schindler's Angaben beibehalten.
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Es kommen nun (S. 86 bis 107) Arbeiten zum ersten und

dritten Satz eines unvollendeten Trios in F-moll ftir Piano-

forte, Violine und Violoncell. Der Anfang des ersten Satzes

erscheint zuletzt in dieser,

das Hauptthema des letzten Satzes einmal in dieser Fassung.

Beethoven hat spater angefangen, den ersten Satz in Partitur

zu schreiben und denselben ziemlich zu Ende gefiihrt. Dann

blieb die Arbeit liegen.*)

Zwisehen den Skizzen zum Trio erscheinen: (S. 87) eine

Randbemerkung,

Variationen aus meinem JiingUngsalter

die wir, in Ermangelung einer andern oder besseren Deutungy

mit der Veranstaltung einer neuen Ausgabe der Variationen

*) Von den zur Eeinschrift verwendeten Blattern sind nur wenige

vorhanden, und unter diesen fehlt das erste Blatt, welches den Anfang-
des Trios enthalten muss und nach dem sich Genaueres angeben liesse.

Das Trio ist in einem Briefe gemeint, den Beethoven am 1. Octoher 1816

an den Verleger Birchall in London schreibt und in dem es heisst:

I offer you of my Works the following new ones. A Grand Sonata for

the Pianoforte alone 40. A Trio for the Piano with accompt of Violin

and Violoncell for 50. Die erwahnte Senate kann nur die in A-dur

Op. 101 sein. Das Trio in B- dur Op. 97 kann in dem Briefe nicht ge-

meint sein, denn Birchall hatte es schon. (Vgl. ChrySander's Jahrbiicher,

I, 429 ff.).
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Dana (S. 108 bis 112) kormnen Entwiirfe zu dein friiher

erwahnten Parade- oder Militairmarsch.*) Hier eine Zusammen-

stellung von mehreren auf das Anfangsthema sicli beziehenden

Skizzen.

4 f r ?
i r &

u. s. w.

Die Skizzen bestatigen die wiederholt anderwarts gemaehte

Bemerkung, dass Beethoven's Verfahren, ein gefundenes Thema

wiederholt mnzuandern, sicli auch auf Gelegenheitscompositionen

erstreekt. Der Marsch erreicht die endgiltige Form nicht. Beet-

hoven hat die Arbeit dazu an einem andern Orte fortgesetzt

Mit Skizzen zum Marsch schliesst das Skizzenbneh.

In unsererDarstellung sind manche unausgeftihrt gebliebene

Skizzen und einige Stellen, die abgeschrieben sein mogen, un-

erwahnt geblieben. Als die hervortretendsten von solohen

Skizzen und Stellen sind zu verzeichnen; (S. 9) Anfang einer

Doppelfuge in A-moll; (S. 33) Sinfonia in D-dui*; (S. 37)

Anfang eines Vocalsatzes Ehre sei dir; (S. 39) zwei fugirte

Stellen, wahrscheinlich abgeschrieben; (S. 41) Anfang einer

Doppelfuge in D-dur; (S. 43) Allemande und 3tes Stiick;

*) Das Autograph 1st iiberscliriebeii: Marsch zur grossen Wacli-

parade am 3 ten Juni 1816.
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(S. 47) Pastorale in C-dur; (S. 50) Sonate in Desdur;

(S. 51) drei instrumentale Anfange in B-dur und D-dur;

(S. 53 f.)
mehrere verscMedene Ansatze zu Instrumentalcom-

positionen; (S. 67) ein Anfang in F-moll,

wahrseheinlieh zum unvollendeten Trio bestimmt; (S. 105) der

namliclie Anfang mit derselben Ueberschrift; (S.106) Sinfonie

in Es-dur und Senate in E-dur.

Die im Skizzenbuch beruhrten und in der anzunehmenden

Zeit von Mai 1815 bis Mai 1816*) ganz oder nahezu fertig

gewordenen Compositionen sind der Reihe nach:

zwei Stiicke zu Eleonore Probaska (ungedruckt),

(dem Vermuthen nach: erster Satz der Senate Op. 101,)

das Lied Geheimniss,
Senate Op. 102 Nr. 2,

irisches Lied Robin Adair,
sehottisches Lied (ungedruckt andere Bearbeitung:

Op. 108 Nr. 11),

Kanon Lerne schweigen (Vorarbeit),

Kanon Rede, rede,
Lied Sehnsucht (Die stille Nacht umdunkelt),
Liederkreis Op. 98 (nicht beendigt),

zweiter Satz der -Senate Op. 101,
Lied Der Mann von Wort Op. 99 und
Marseh in D-dur far Militairmusik (nicht beendigt).

*) Offenbar 1st die hier angenommene Zeit etwas zu weit gemessen.
Das SkizzenbucL. kann ganz oder fast ganz dem Jahre 1815 angehoren.
Der Umstand jedoch, dass die letzten im Skizzenbuch beriihrten Com-
positionen alle ins Jahr 1816 hiniiber spielen, liess es ratnsam erscheinen,
die Zeit nact dieser Seite hin nicht zu friih abzugrenzen.
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Ein Skizzenbuch aus dem Jahre 1817.

Dieses Skizzenbuch ist in andern Artikeln wiederholt er-

wahnt worden, und es kommt Her nur darauf an, dasselbe in

seinem Zusammenhang zu betrachten und von einer Anzalil

Skizzen und Bemerkungen, welclie friiher iibergangen wurden,

Kenntniss zu nehmen.

Das Skizzenbueli ist buchbindermassig gebunden, hat einen

alten bunten Umschlag, ist besehnitten, ist ungefahr 16 Centi-

meter hoch, 13 Centimeter breit und besteht aus 128 grossten-

theils beschriebenen Seiten. Das kleine Format und der Tim-

stand, dass fast alle Skizzen und Aufzeichnungen ursprlinglich

mit Bleistift geschrieben und zum kleinen Theil sp&ter mit

Tinte nachgezogen sind, lassen darauf schliessen, dass es zum

Tragen in der Tasche bestimmt war und meistens ausser dem

Hause gebraucht wurde. Hier und da yorkommende Wachs-

fleeken konnen zu Hause bei dem Nachziehen mit Tinte oder

bei dem Aussetzen der skizzirten Compositionen entstanden

sein. Der Besitzer des Skizzenbuchs ist A. Artaria in Wien,

Auf der Euokseite des yorderen Umschlagblattes steht:

Poldrini

1817

Mit inniger JSmpfindung, dock entschlossen, wohl

accentuirt u. sprechend vorgetr.

Poldrini Mess der damalige G-esehaftsfuhrer der Hand-

lung Artaria u. Comp. Hatte er Beethoyen das Buch zum

Geschenk gemacht? Aus der angeftthrten Jahreszahl ist zu
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entnehmen, dass das Skizzenbuch im Jahre 1817 in Angriff

genommen wurde. Die dann folgende Bemerkung, welche

spater hingeschrieben wurde und in der das Wort inniger

nachtraglieh eingefugt wurde, war zur Ueberschrift oder Vor-

tragsbezeielinung des Liedes Resignation, zu dem Arbeiten

im Skizzenbuch vorkommen, bestimmt. Im Druck des Liedes

ist das eingefligte Wort inniger weggeblieben.

Die zuerst erscheinenden Skizzen (S. 1, 2 u. 7)

JQ
o~-~~

U. S. W.

betreffen die bereits an einem andern Orte erwahnte un-

vollendete Fuge fur flinf Streiehinstrumente in D-moll*). Da-

zwischen finden sich (S. 4)

fet
trr

r f.

zwei Stellen aus der Fuge in B-moll im ersten Theil von

Bach's Wohltemperirtem Clavier, ein Ansatz

- det zum Ba -
de, vom Blu - men - ge - sta - de

zur Composition von MattMsson's Badelied mit metrischer Be-

zeiclinung, (S. 5) die in Partitor und auf ftinf Systemen ge-

sehriebenen letzten vier Takte der Quintettfuge Op. 137 und (S. 7)

*) Siehe den Artikel XX.
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zwei Stellen aus Bach's Kunst der Fuge (Contrapunctus 4).

Die Schlusstakte der Fuge Op. 137 wurden aller Wahrschein-

lichkeit nach wahrend der Reinschrift, bei Anfertigung der

Partitur versuchsweise hingeschrieben und geht aus ihrem Vor-

kommen hervor, dass das Sttick damals eben fertig war oder

fertig wurde. Die abgeschriebenen Stellen aus den Bach'schen

Fugen finden in der damaligen Neigung Beethoven's zur Fugen-

composition ihre Erklarung; doch wird es schwer sein, eine

besondere oder nahere Beziehung derselben zu den im Skizzen-

buche bertihrten Fugen Beethoven's aufzufinden. Mit der Rich-

tung Beethoven's zur Fugencomposition hangen auch zwei den

letzten Entwiiifen zur unvollendeten Fuge unmittelbar folgende

Aufzeichnungen zusammen. Die erste derselben (S. 7) lautet so:

alle 3 tie Stilcke eine wahre Fuge zum B. das Trio neues

Sujett welckes alsdenn beim Wiederlwlen dem ersten Ttiema

zum Kontrasubject dient

Die andere Aufzeichnung (S. 8)

Nr. 1. + _

^m ^
bewegung von Nr. 1 ebenfalls von Nr. 2.
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1st Marpurg's Abhandlung von der Fuge (2. Theil, Tab. XVI

Fig. 1 bis 6) entnommen.

Es folgen nun (S. 10 bis 16) Entwiirfe

i'c/7j fttlQ ^ r
lisch am

meilleur

ge-het, sucht, sucht, fin-detnichl
u. s. w.

zu dem Liede Resignation ,
aus deren allmahlicher Annaherung

und sehliesslieher Uebereinstimmung mit der gedruckten Fonn

hervorgeht, dass das wahrscheinlich an einem andern Orte

angefangene Lied in diesem Skizzenbuehe fertig wurde.*)

G-leich darauf (S. 18 bis 88) erscheinen Entwiirfe zum

ersten Satz der Sonate in B-dur Op. 106, und diesen folgen

spater (S. 75 bis 128) Entwiirfe zum zweiten und (S. 116

bis 127) zum dritten Satz derselben Sonate. Diese Arbeit ist

in ihren Hauptztigen bereits anderwarts dargelegt worden.**)

Hier ist nur zu bemerken, dass, als das vorliegende Skizzen-

bueb. zurtickgelegt wurde, der erste Satz der Sonate im Ent-

wurfe fertig war, dass die Arbeit zum zweiten Satz sehr vor-

*) Das Lied erschien am 31. Marz 1818 als Beilage zu einer

Zeitsclirift.

In einem in der konigl. Bibliothek zu Eerlin aufbewahrten Skizzen-

lieft finden sicli Entwiirfe

g r
p

lisch aus mein Licht sonst hast du lu -
stig auf - ge - Irannt

iT ^ ^- / J
mi* 4 Stimmen

hat man dir

zur Composition desselben Textes fiir 4 Stimmen und in Gr-dur. Vorher

gehen Arbeiten zum letzten Satz der Sonate in A-dur Op. 101 und zu

andern Stiicken. Jene Liedskizzen konnen spatestens zu Anfang des

Janres 1817 gesonrieben sein.
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geschritten, dass der dritte Satz erst angefangen und vom
letzten Satz nooli keine Note gefuiiden war.

Inmitten der Arbeit zu den Sonatensatzen finden sicli

(S. 92 bis 109) Entwflrfe zum ersten Satz der neunten Sym-
phonic und Andeutungen und nicht benutzte Entwlirfe zu den

folgenden Satzen derselben Symphonic. Aucli liber diese Ent-

wttrfe ist anderwarts berichtet worden*), und braucht hier

nur bemerkt zu werden, dass im vorliegenden Skizzenbucli

nur die Arbeit zum ersten Satz der Symphonie ziemlieh vor-

gertickt erseheint.

Eine zwisehen den Skizzen zum ersten Satz der Sonate

Op. 106 vorkommende Bemerkung (S. 75)

preludien zu meiner Messe

kann nur auf Beethoven's erste Messe bezogen werden. Die

Composition der zweiten Messe stand damals noch nicht in

Aussicht

Nun sind noch einige Notizen attznfflliren, welche sicli

auf der innern Seite des hintern Umschlags (Seite 128 gegen-

liber) mit Bleistift gesehrieben finden. Selbige lauten, so weit

sie lesbar sind, wie folgt

Der neueste deutscJie Jugendfreund fiir Knaben Letyz. 1816
Iroscli. 4 ft. 30 XT,

3d xr. am LustJiaus

Bd Mutter ansehen

In der Leopoldstadt Nr. 575 in der Allee gegen die

Franzensbrucke 6 leichte Eeisewagen zu verkaufen

Wohnung Alstervorstadt Ham Nr. 115 von 8 Zimmern etc.

mit Obstgarten um lilligen Preis zu vermiethen von kiinf-

tigem Georgi an und "beim Eausinspektor erkundigen

Die erste von diesen Notizen, die ohne Zweifel in einem
Grast-.oder Kaffeehause niedergeschrieben wurden, ist dem
Intelligenzblatt der Wiener Zeitung vom 9. December 1817

(S. 1291) entnommen und lautet da so:

*) Siehe den Artikel XX,

23
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: Bey Carl Haas, Buchhandler (Tuchlauben, beym Ktihfuss)

1st ganz neu m haben:

Der neueste cleutsche Jugendfreund ,
oder Erzahlungen ftir

Knaben und Madchen zur Bildung des Verstandes und

Herzens. Von^H. Miiller. ZweyBandeS. Leipzig 1816.

Brosch. 4 fl. 30 kr.

Die letzten zwei Notizen finden sicli in den Intelligenz-

blattem zur Wiener Zeitung vom 12., 15. und 17. December 1817

(S. 1315 ff.),
und lautet die erste derselben hier so:

Ueberfti]irte Eeisewagen.

In der Leopoldstadt Nr. 575 in der Allee gegen die

Franzensbriicke sind 6 leichte Eeisewagen zu verkaufen.

Die andere lautet so:

W()hnung zu venniethen.

In der Alservorstadt Haus No. 115 ist eine Wohnungr

bestehend in 8 Zimmern, Vorhaus, Speis, Keller, Holzgewolb,.

Boden, nebst einem Obstgarten um billigen Preis zu vermiethen,

und auf kitnftigen G-eorgi 1818*) zu beziehen. Das Nahere

ist im nemlichen Hause beym Hausinspektor zu erfragen.

Zm- Erklarung dieser abgeschriebenen Anzeigen moge

Folgendes erinnert werden. Beethoven hatte im Jahre 1817

Ton der PMlharmonischen Gesellsehaft in London den Antrag

erhalten, naeh England zu kommen. Am 9. Juli 1817 theilt

er Ferd. Hies die Bedingungen mit, die dieser der G-esellschaft

vorlegen soil. In diesem Briefe heisst es u. A.: Icli werde

in der ersten Halfte des Monats Januar 1818 spatestens in

London sein. Da ich gleich .... anfange, so weiset mir die

Gesellsclaaft die Summe von 150 Guineen hier an, damit ich

mich mit Wagen und andern Vorrichtungen zur Eeise ohne

Aufsehub versehen kann. Warum Beethoven Eeisewagen

suchte, ist also klar. Wozu brauchte er aber eine so grosse

Wohnung von 8 Zimmern, einen Obstgarten u. s. w.? Er ging
Ende 1817 und schon friiher mit der Absicht um, seinen Neffen

aus dem Institut Giannatasio del Eio's zu sich zu nehmen und
nahm denselben auch wirklich Ende Januar 1818 zu sich.

*) Georgi fallt auf den 24. April.
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Am 12. November 1817 sehreibt Beethoven an Giannatasio:

Veranderte Verhaltnisse konnten wohl machen, dass ieh Karl

nicht langer als bis zum Ende dieses Vierteljahres bei Ihnen

lassen kann. Und am 24. Januar 1818 schreibt er: Ich

komme niclit selbst iibrigens wimsche ich der Mutter wegen,
dass es eben nicht zu sehr bekannt werde, dass mein Neffe

jetzt bei mir ist.'< Filr den Neffen war aueh das notirte Buch

bestimmt.

Aus den Daten, welehe sich an die Anzeigen knupfen,

geht hervor, dass das Skizzenbuch im December 1817 gebraucht

wurde. Von den im Skizzenbuch beiiihrten Compositionen giebt

nui* eine einen sicberen chronologischen x4,ntaltspunkt. Es ist

die Fuge Op. 137. Sie war nach dem auf dem Autograph
stehenden Datum am 28. November 1817 fertig und wird zu

Anfang (Seite 5) des Skizzenbuehs beriihrt. Demnach kann

das Skizzenbuch spHtestens im November 1817 in Angriff ge-

nommen worden sein. Nimmt man ferner an, Beethoven habe

das Skizzenbuch ungefahr ein halbes Jahr gebraucht, so ergiebt

sich als die Zeit
7
der es im weitesten Umfang angehoren kann,

die von ungefahr September 1817 bis Mai 1818. Dieses Er-

gebniss vertragt sich nicht nur mit der auf dem vorderen Um-

sehlagblatte eingezeichneten Jahreszahl 1817, sondern es lasst

sich damit auch die Zeit in Uebereinstimmung bringen, der

ein sich anschliessendes Skizzenheft, das Beethoven im Frtih-

jahr und Sommer 1818 in Modling brauchte, angehori
Von den im Skizzenbuch beriihrten Compositionen sind

also in der angenommenen Zeit von September 1817 bis

Mai 1818 der Eeihe nach fertig geworden:
die Quintettfuge Op. 137,

das Lied Resignation und

der erste Satz der Sonate in B-dur Op. 106.

23*
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Clavierspiel.

Carl Czerny erzahlte mancherlei liber Beethoven's Clavier-

spiel, das wohl der Aufbewahrung werth ist. Er sagte fast

wortlich Folgendes.

Beethoven besass eine ungeheure Fertigkeit, die sogar in

unserer Zeit alles iibertreffen wiirde. Beim Spielen zeigte er

eine ausgezeichnet ruhige Haltung und ein wtirdiges Benehmen.

Der Oberkorper war iminer gerade und ruhig. Nur als er

tanb wurde, fing er an, um den Ton deutlicher zu horen, den

Kopf nach vorne zu neigen, so dass die Nase manehmal der

Claviatur ziemlieh nahe kam.*) Er verstand es ausserordent-

lich, voile Accorde, ohne Anwendung des Pedals, an einander

zu binden. Das Legatospiel, das ich hier meine, war ein

anderes, als das zum Fugenspiel gehorende; letzteres ist mehr

Fingerspiel. Ueber Cramer's Uebungen7
die Beethoven, als ich

(von 1815 an) seinen Neffen im Clavierspiel unterriohtete, durch

mich kennen lernte, ausserte er: Sie maehen das Spiel pappig

(klebrig); der Spieler lernt kein Staccato- und kein leichtes

Spiel daran.**) Das Gr-dur-Concert spielte er offentlich

(1808) sehrmuthwillig; bei Passagen nahm er manehmal andere

*) Nach Czerny's Annahme begann Beethoven's Taubheit spater,

als gewohnlich angenommen wird. Man darf aber wohl zwischen Schwer-

horigkeit und Taubheit, zwischen beginnender und hochgradiger Taub-

heit einen Unterschied machen. Czemy meinte den letzteren Zustand.

**) Schindler spricht sich anders aus. Er sagt (Biogr. n, 182): Diese

Etuden (von Cramer) erklarte unser Meister als die Hauptbasis zum

gediegenen Spiel.
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und viel mehr Noten, als auf dem Papier standen. Als ich

einst Beethoven auf dem Glacis begegnete, lud er mieh ein,

ihn zu begleiten; er wolle mir etwas zeigen. In seiner

Wohnung angelangt, spielte er die zwei Sonaten fllr Pianoforte

imd Violoncell Op. 102. Das Instrument war aber in so

sehlechtem Zustande, bei mehreren Tasten waren alle Saiten

gesprungen, dass ich aus dem Spiel nichts verstand und mich

ans G-eschriebene halten musste. Einst spielte Beethoven

in einer G-esellschaft seine Sonate in A-dur Op. 101. Er spielte

sie sehr schon, ausserte aber spater, er selbst habe von seinem

Spiel nichts gehort.

In seiner Pianoforte - Schule und in schriftlichen Auf-

zeichnungen (gedruckt im Jahresbericht des Conservatoriums

der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien v. J. 1870)
aussert sich Czerny in gleichem Sinne. Er sagt, Beethoven's

Spiel habe sich durch eine ungeheure Kraft, durch Charak-

teristik, unerhorte Bravour und (Jelaufigkeit ausgezeichnet;
Beethoven habe das Legato, das zu jener Zeit alle andern

Spieler auf dem Fortepiano ftir unausfiihrbar hielten, in einer

tmubertrefflichen Art in seiner Macht gehabt; jedoch sei er

bei seinem Spiel von seinen stets wechselnden Launen ab-

hangig gewesen.

Dieses Urtheil miissen wir fttr voll annehmen. Czerny
hatte nicht nur einige Zeit (1801 und spater) bei Beethoven

Unterricht im Clavierspielen gehabt, hatte Beethoven oft spielen

horen, sondern er wusste auch, was Clavierspiel war, und
kannte es, wie es zu seiner Zeit war, gewiss nach alien Seiten.

Er unterscheidet das Legatospiel Beethoven's von gebundenem
Fugenspiel. Dass er letzteres kannte, beweist, urn nur ein

Beispiel anzufuhren, sein Fingersatz zur fiinfstimmigen Fuge
in Cis-moll in Bach's Wohltemperirtem Clavier.

Hat nun Beethoven's Clavierspiel die Eigenschaften be-

sessen, die Czerny hervorhebt, so miissen sie auch gepflegt
worden sein, namentlieh diejenigen, die einer Pflege und fort-

wahrenden Uebung beditrfen. Ohne Uebung kein Meister.

Jenes wird durch Aufzeichnungen Beethoven's bestatigt. In

den Skizzenbtichern Beethoven's flnden sich Uebungen, die auf
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die Entwiekelung eines fertigen, gelaufigen, kraftigen, ge-

bundenen oder abgestossenen Spiels gerichtet sind und die

beweisen, class Beethoven die Technik des Clavierspiels nicht

vernachlassigt hat. Die Uebungen sind meistens kurz und

bieten nichts Absonderliclies. Auf den Markt gebracht, wiirde

es Marktwaare sein, me jede andere. Es sind meistens Ton-

leiteriibungen, Tonleitern fftr beide Hande auf und ab in

Octaven, Terzen, Sexten, Deeimen, in entgegengesetzter Rich-

tung u. s. w. Bei andern ist es auf Doppelgriffe abgesehen,

auf Terzen- und Sextengange, auf Triller, Doppeltriller, Spriinge,

Ineinandergreifen und Ueberseblagen der Hande u. s. w. Manehe

haben ganz die Art und Form der taglichen Uebungen von

C. Czemy, so dass man Beethoven die Prioritat in dieser Art

Uebungen zusohreiben kann. Einige Uebungen sind technisch

schwer. Vergleicht man sie, in Bezug auf Schwierigkeit, mit

manehen sehweren Stellen in Beethoven's Claviercompositionen,

so wird man, der oft gehorten Behauptung entgegen, Beethoven

habe keine Eiieksiebt auf den Spieler genominen, der Ansieht,

dass er grundsatzlich bestrebt war, moglichst leicht und spiel-

bar zu schreiben.

Am meisten Interesse von den vorhandenen Uebungen
bieten die aus der Jugendzeit Beethoven's. Beethoven folgt hier

mehr seinen Launen und Eingebungen, als es spater geschah.

Zugleieh geben sie den Beweis, dass die Eigenschaften, welche

Czerny in Beethoven's Spiel hervorhebt, namentlich Kraft,

Fertigkeit und Legatospiel, schon in Bonn gepflegt wurden.

Wir stellen hier eine Auswahl aus der Zeit von ungefahr 1782

bis 1793 zusammen, sehen jedoeh dabei weniger auf sehwere,

als auf solche Uebungen und Aufzeichnungen, die aus irgend

eiuem G-runde bemerkenswerth erscheinen. Die Auswahl wird

meistens auf Stiicke fallen, die eine Bemerkung enthalten. Ob
nieht einige von den Stlicken von Beethoven nur abgeschrieben

sind, muss dahingestellt bleiben. Einige Uebungen haben ab-

sonderliche Fingersatze. Bei andern Aufzeichnuagen kann man

sehen, wie Beethoven liber Klangwirkungen speculirt, welche

Versuohe er mit nachklingenden Tonen gemacht hat und dass

ihm schon der von Andern gern gebrauchte Effect bekannt
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-war, wo bei einem Accord ein Finger nach dern andern von

unten nach oben die Taste yerlasst und so ein allmSlilickes

Verklingen des Accords bewirkt wird. Docli genug des

Commentars.

I 212313452123-4-5 swfofc{ aufs

5fcbE '- tt
J J

2Vi7/*r i^ schwer\ } | J 7V//^r f.rt wA^ moglich mil

^- ^ ^ U^^w JFinaersatz-= zumachen.



mil der Hand gemorfen

JL
r f- staccato sempre .

^ Prestissimo

dnrch alle Tonarten
moll und dur sowohl
herauf als herunterm so geschwindem

Zeitmasse als



361

Die haltenden Noten im Bass verursachen yuten Effect, well

der Bass Idnger anhdlt, als in der Hohe bei solchen

Zur Ubitng der Faust.
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Adagio mit Doppelf/riffen.

in 3 j^=^4n r?j m h.i

Andante.
cv
-
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Hierbei muss der 3te Finger tiber dem 4ten so lange kreuzweis liegen,
bis dieser wegzieht und alsdann der 3te an seine Stelle kommt.

Fortissimo aseque
u. s. w.

PIf
1 diese Noten durcJiaus mit dem Sten Finger.

53 ^m u. s. w.
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Ein SpesenbucL

Vorhanden 1st em Handlungs
-
Spesen

- Buch des Ver-

legers Matthias Artaria in Wien, das vom Jahre 1824 bis zum
Jahre 1831 reicht und einen Einblick in den geschaftlichen

Verkehr mit mehreren Componisten der damaligen Zeit ge-
whri Auch Beethoven ist darin vertreten. Das Wichtigste,
was wir in Bezug auf Beethoven's Werke daraus erfahren, ist,

dass Artaria zwei vierhandige Bearbeitungen der Fuge Op. 133
bezahlt hat, erst eine an Anton Halm und dann eine an Beet-

hoven, womit deun die Behauptung Schindler's (Biogi\ II, 118),
das unter der Opuszahl 134 ersehienene Arrangement der Fuge
rfthre von Halm her, eine neue Widerlegung erfahrt und die

in Thayer's chronologischem Verzeichniss (S. 157) aufgenommene
und auch dem Sehreiber dieser Zeilen gethane Aeusserung
Halm's, er sei von Beethoven ersueht worden, die Fuge vier-

handig zu setzen, Beethoven habe aber seine Arbeit verworfen
und die Fuge selbst vierhandig gesetzt und sie so herausge-

geben, bestatigt wird. Ausserdem erfahren wir, dass 'das

Quartett in B-dur Op. 130 mit der Fuge Op. 133 als Finale
am 9. Januar 1826 mit 80 Ducaten, das jetzige Finale des-

selben Quartetts am 25. November 1826 mit 15 Ducaten
honorirt wurde, dass das von Dttrck nach Stieler's Gemalde
gezeichnete Portrait (Beethoven in der Laube die Missa solen-

nis eompordrend) nieht, wie in der Wiener Allg. Musikzeitung
vom 14. August 1845 angegeben ist, im Jahre 1824, sondem
erst 1826 erschien u. s. w.
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Wir stellen Her die auf Beethoven zu beziehenden Posten

zusammen.

9. Januar 1826

12. May

19. August

25.

5. Septbr.

16. Novbr.

25.

8. Januar 1827

30.

15. Febmar

26.

31. Marz

3. May

an Beethoven fiir Manuscript seines

Quartetts fiir 2 Viol. A & B. 80 t

an Compositeur Halm fttrs Arrange-

ment der Beethoven'schen Fuge

Hodick fur die Partita v. Beet-

hoven 79 Flatten

Kurka fiir den Titel zu No. 835.

Beeth.-Quart

zahle an Beethoven fiir den Kla-

vierauszug der Fuge 12
:J

in

Gold a 4 47

Die Anktindigung von Beethoven's

Portrait

zahle an Haslinger fur Beethoven

15 it in Gold oder ....
Fraeht fiir 1 Paq. mit Porti^aite

von Beethoven von Dflrck . .

An Kurka fiir 1 Titel zur Beet-

hoven'sehen Fuge
An Kurka ftr 2 Titel zu den Beet-

hoven'schen Paiiituren . . .

An Kurka die 2 Part. Titel von

Beethoven zu ,ndern ....
Beytrag zum Kequiem ffir Beet-

hoven

Zwey Ankflndigungen in der Wie-

ner Zeitung von Beeth. Werk

2 fl. (Wiener Wahrung?) . . .

381

40

63

25

57

2

70

3

25

30

2

12

36

12

24

45

40
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Eine Skizze zum letzten Satz der Senate Op. 90.

In SkizzenTbitchern Beethoven's kann man oft genug beob-

achten, wie dureh Umgestaltung eine Melodie zu einer Be-

deutung erhoben wird, die sie ursprtinglicli nicht hatte. Solche

Umgestaltung wird dann meistens durch Aenderung einiger

oder mehrerer Noten, durch Aenderung des Rhythmus u. dgl.

bewirkt. Seltener tritt der Fall em, dass durch eine einzige

Note eine eingreifende Umgestaltung herbeigeftihrt wird, Ein

solcher Fall liegt vor. Wer die schone, wie aus einem Guss

hervorgegangene Melodie betechtet, die dem letzten Satz der

Claviersonate in E-moll zu Grande liegt, wird schwerlich ver-

muiihen, dass die Note auf dem 3. Achtel des 2. Taktes ur-

spriinglich, wie diese Skizze zeigt,

Vultimo pezzo
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nicht da war. Durch die an Stelle einer Pause eingeftigte

Note, dureh AusMlung eines Einschnittes und durcli Ver-

bindung der Abschnitte hat die Melodie einen zu ihrer Sclion-

heit wesentlich beitragenden Zug bekommen. Die Skizze zeigt

auch in den Auftakten der Melodie eine Abweichung von der

gedruckten Form. Allein die da vorgenommene Aenderung,
ausserlich betrachtet nicht unbedeutender als die andere, war
nicht so eingreifend wie diese.

Die Skizze steht auf einem Bogen, der vorher Arbeiten

zum zweiten Finale des Fidelio enthalt. Als die Zeit der

Sohrift ergiebt sich das Jahr 1814. Aus der Ueberschrift der

Skizze geht hervor, dass, als sie gesehrieben wurde, der erste

Satz der Sonate angefangen oder fertig war.
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Skizzen zur Pastoral-Symphonie

kommen vor in einem unvollstandigen Skizzenbuch aus dem

Jahre 1808 und auf einzelnen Bogen und Slattern, die in der

konigl. Bibliothek zu Berlin aufbewahrt werden. Diese Vor-

lagen sind in ihrer Ltickenhaftigkeit wenig geeignet, die Ent-

stehung iind das allmahliche Heranwachsen der Symphonie
zu zeigen. Eben so wenig verrathen sie, wie die aus der

Natur oder, urn das bezeichnende Wort Beethoven's zu ge-

braucben, dem Landleben geschopften Bilder und Empfindungen

sich zu Tonbildern und zu einem Seelengemalde erhoben.

Ein Theil der Skizzen steht auf Blattem, die anfangs zur

Partitur der Sympbonie in B-dur bestimmt waren. Auf den

obersten drei Systemen der ersten Seite eines Blattes steben

ursprtinglich den Violinen und der Viola (jetzt den Blasin-

strumenten) zugetbeilte aebt Takte aus dem dritten Satz der

vierten Symphonic, und darunter und auf der folgenden Seite

erscheinen Entwtirfe zur .ersten Messe

VP m^
passus passus

^\r { f.

et re-sur-re-xit

3 S
ter - ti - a Ai - e
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$an - na

^^F^ 4^-^tff f *

u. S. w.

3
und zur sechsten Symphonie.

Sinfonia pastorella Schluss des 1. Theils

Donner
Bassi
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Die Entwiirfe zur Messe und zur Symphonic stehen durch- und

naoheinander, ein Beweis, dass Beethoven gleichzeitig an beiden

Werken gearbeitet hat Zugleich zeigen sie, dass dainals die

Arbeit zur Messe ungefahr bis zu ihrer Mitte gediehen, die

zur Symphonic aber noch in ihrem ersten Stadium begriffen

war. Ferner steht auf dem obersten System jeder Seite eines

Bogens eine der ersten Violine zugetheilte Stelle aus deni

ersten Satz der yierten Symphonic, und darunter erseheinen

Entwtirfe zu den letzten vier Satzen der Pastoral-Symphonic.
Wir setzen den Anfang eines Entwurfs zum Anfang des letzten

Satzes,

der hier, wie man sieht, ohne die im Druck vorhergehenden

acht Takte erscheint, und eine auf den Uebergang vom dritten

zum yierten Satz zu beziehende Stelle her.

f-H "
I

'
1

Sturm

24*
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Die vierte Symphonic wurde, nach Angabe des Original-

Manuscriptes, 1806 componirt. Die Messe war am 13. Sep-

tember 1807 fertig, weil sie an diesem Tage zum ersten Mai

aufgefahrt wurde. Aus dem Zusammentreflfen der angeftihrten

SteUen ergiebt sich, dass die Arbeit zur Pastoral-Symphonic

moglicherweise sehon im Jahre 1806, jedenfalls aber vor Sep-

tember 1807 begonnen war. Am 22. December 1808 war die

Symphonic fertig, weil sie an diesem Tage zur ersten Auf-

flihrung gelangte. In den Skizzen fertig war sie vermuthlich

sehon urn die Mitte desselben Jahres.

Wir wahlen nun von den auf den tibrigen Slattern und

in erwahntem Skizzenbuch vorkommenden Skizzen mehrere aus*

Der dritte Satz wird in einer der Mheren Skizzen so

begonnen:

*

J :J=
u. s. w.

Eine spater geschriebene Skizze, mit dem Druck iiberein-

stimmend, beginnt so:

Scena. Festliches Zusammensein

rEN^
^FF*q^=E

u. s. w.

Hier eine frtiher
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ft. m ^ T -i T~ ***

i U i

| F-pF-r-

und eine etwas spater geschriebene Skizze (mit einer Variante)

-rcrr if r r.f r

r-gj r i F-HH^t^-tf

f

2u der rliythmiseh verschobenen Tanzmelodie im drittea Sate.

Einer der frtiheren Entwtirfe zum letztea Satz, der sicli einem

Entwurf zum vorletzten Satz ansehliesst, ist hier
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Sicilianooiuiiiunv -p.

^ <
'

^~" ?

zu sehen. In spateren Entwtirfen, zu denen der Reihe naeh

dieser,

V f

dieser

5 fdngt an, dann

dann

1
^
r

imd der friiher mitgetheilte Entwurf gehort, wird das jetzige

Hauptthema des Satzes allmahlich gefunden.
Zwischen den Skizzen zur Symphonie finden sich mehrere

Bemerkimgen, die theils auf die Fassung der Ueberschriften

gericlitet, theils allgemeiner Art sind. Wir erfahren daraus
nicht viel mehr, als was die gedruckten Ueberschriften sagen.
Immerhin beweisen sie

?
dass Beethoven bei der Abfassung der

Ueberschriften mit Ueberlegung zu Werke ging. Wir setzen
die Bemerktingen her.
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man uberlasst es dem Zuhorer die Situationen auszufinden

Sinfonia caracteristica oder Erinnerung an das Landleben

eine Erinnerung an das Landleben

Jede Mahlerei, nachdem sie in der Instrumentalmusik zn

weit getrieben, verliehrt

Sinfonia pastorella. Wer auch nur je eine Idee vom Land-

leben erhalten, kann sich ohne viele Uelerschriften selbst

deriken, was der Autor will

Auch ohne Beschreibung wird man das Ganze welches

mehr Empfindung als Tongemahlde erkennen.

Bei einer Skizze zum letzten Satz ist bemerkt:

Ausdruck des Dankes. Herr, wir danken dir.

Die letzten yier Worte sind niclit so zu nehmen, als wena sie

gesungen werden sollten. Sie sagen in anderer Form dasselbe,

was die ersten dxei Worte sagen.

Wenn die Beobaehtung von gewissen, in das Gebiet der

Tone hintiberspielenden ISTaturersclieiniuigen als im weitern

Sinne zur Geschichte der Pastoral-Symphonie gehorend ange-

sehen werden kann, so kann auch dieser i. J. 1803 gemachten

Aufzeiehnung Beethoven's gedaeht werden.

Murmeln der Bdche.

Andante molto.

2do
je grosser der Bach je tiefer der Ton

Eine Aehnlichkeit mit der vorherrschenden rhytinnischen Be-

wegung der Scene am Bach ist niclit zu verkennen. Man
kann sogar sagen, in der Aufzeiehnung sei der Conception

jenes Stlickes vorgearbeitet Man wiirde aber zu weit gehen,

wollte man in der Aufzeiehnung das Embryo zu jenem Satze

sehen und aus ihrem Vorkommen die Ansicht schopfen, die
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Idee, ein pastorales Instrumentalwerk zu schreiben, habe schon

zu jener Zeit in Beethoyen geschlunmtert. Der Natur abge-

teusehte und der menschlichen Seele entstrointe Tone das

sind von Grand aus verseliiedene Dinge. Jene Aufzeichnung

beweist, dass Beethoyen ein aufmerksamer Beobachter des

Tonlebens der Natur war. Sie beweist aucli, dass er bei der

Composition des zweiten Satzes der Pastoral-Symphonie nicht

realistisch yerfuhr, denn er hat da eine andere Tonart und

Tonhohe gewahlt, als er oben verzeichnet hat. Die Frage

kann aufgeworfen werden, ob seine Beobachtung der Wirk-

liehkeit entspricht. Hat ein murmelnder Bach jenen Rhythmus
und jene Tonhohe? In Betreff des Rhythmus kann nur eine

subjective Bestatigung erwartet werden.*) In Betreff der Ton-

hohe lasst sich auf Untersuchungen yerweisen, die vor mehreren

Jahren in der Sehweiz bei Wasserfallen angestellt wurden und

bei denen die yon Beethoyen verzeiehneten Tone C und F
sich als zwei der horbarsten herausstellten.**)

Nach einer Wiener Tradition und nach einer Mittheilung

Schindler's (Biogr. I, 154) soil die*Scene am Bach an einem

Baehe nahe bei Heiligenstadt entstanden sein. Die Tradition

verlegt die Scene in das yon einem Bach, durchflossene, church

eine Anhohe yon Heiligenstadt getrennte, jetzt sogenannte

*) Eier kann an das bei der murmelnden Quelle in Handel's

Acis und Galatea* iwrghetto ^ ~. ^y
herrschende Motiv ^\}

f
\ m

I "I \

\

j erinnert werden.

**) Nach den Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in

Schafhausen hat Albert Heim wiederholt durch sachverstandige Musiker
die Tone bestimmen lassen, welche die Wasserfalle durch das Auf-

schlagen auf Steine u. s. w. hervorbringen. Die Angaben, so wird be-

richtet, seien stets die gleichen gewesen. Stets wurde der C-dur-Drei-

klang (C, E, 0) und daneben das tiefere, nicht zum Accord gehorende
F gehort. Dieses F horte man sehr stark. Es ist ein tiefer, dumpfer,
brummender, wie aus grosser Feme klingender Ton, der um so starker

^d? je grosser die sturzende Wassermasse ist. Man hort ihn noch
Mnter einer Bergecke oder hinter dichtem Walde, wo die andern Tone
nicht mehr wahrnehmbar sind. Neben dem F werden am meisten

C und G- gehort. r Das E ist sehr schwach und verschwindet dem Ohre
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Beethoven -Thai, Schindler hingegen an den Bach, der yon

Grinzing nach Heiligenstadt fliesst. In Schindler's Bericht ist

ein Widersprueh, zu dem Schindler, der hier als Begleiter

Beethoven's bei einem Spaziergange berichtet, bei seiner langen

Abwesenheit von Wien wohl verleitet werden konnte. Die

von ihm beschriebene Gegend ist eine andere, als die von

ihm genannte. Seine Beschreibung passt auf das Beethoven-

Thai. Beethoven wird zu ungestortem Aufenthalte nicht eine

Stelle in der Nahe des die Ortschaften Grinzing und Heiligen-

stadt verbindenden Fahrweges, sondern das abgelegene, nur

von einem Fusspfad durchzogene, fast nur von Winzern be-

suchte Beethoven-Thai gewahlt haben. In jener Ueberlieferung

kann nur das wahr sein, dass nur ein Theil des zweiten Satzes,

darunter wahrscheinlich die Scene am Bach im engeren Sinne,

die Stelle namlich, wo Nachtigall, Waehtel und Kuckuck sich

vernehmen lassen, an jenem Orte concipirt wurde. Ware der

ganze zweite Satz da entstanden, so mlisste, da Beethoven,

wie die Skizzen beweisen, an alien Satzen der Symphonie

gleichzeitig arbeitete, fast die ganze Symphonic da componirt

worden sein.

Nun mag noch Folgendes zur Mittheilung kommen. Im

Autograph der Symphonie findet sich fttr den Copisten die

Bemerkung:

NB. Die deutscJien Ueberschriften sclweiben Sie alle in

die erste Violine.

bei kleinen Wasserfallen fast ganz. Diese Tone C, E, G- und F wieder-

holen sich bei allem rauschenden Wasser, bei grossen Wasserfallen oft-

mals in verschiedenen Octaven. Bei kleinen Wassern hort man die

gleichen Tone, nur 1, 2, manchmal 3 Octaven hoher, als bei starken

Wassern. Andere Tone sind nicht zu finden. Bei ganz starken Wassern

ist P am leichtesten zu horen, bei alien schwacheren C. Diejenigeu,

die zum ersten Mai Tone "herauszufinden streben, erkennen meistens

zuerst C. Dass Wasser immer den C-dur-Akkord mit dem untern F

giebt, muss wohl tief in der Natur,des Wassers begriindet sein und

wohl zugleich in der Luft, die das Aufschlagen der Tropfen mildert

kann aber jedenfalls nicht im Gestein liegen, da die Tone dann am
reinsten und deutlichsten sind, wenn ein freier Wasserstrahl in ein

grosses Wasserbecken stiirzt.
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Diese gesehriebene VioKnstimme ist erhalten. Sie wird im

Arehiv der Gesellschaft der Musikfreuade in Wien aufbewalnt

Der da stehende Titel lautet:

Sinfonia Pastorella.

Pastoral- Sinfonie

oder

Erinnerung an das Landleben.

\:
Mehr Ausdruck der Empfindung als Mdhlerei

:|

Der 1. Satz ist iiberschrieben:

Angenelme Jieitre Empfindungen, welche ley der Arikunft

auf dem Lande im Meiisclien erwadien. Allegro ma

non troppo.

Der 2. Satz:

Scene am Bach. Andante molto moto quasi Allegretto.

Der 3. Satz:

Lustiges Zusammenseyn der Landleute. Allegro.

Der 4. Satz:

Donner, Sturm. Allegro.

Der letzte Satz:

Hirtengesang. WohltMtige mit Dank an die Grottheit ver-

Imdene Gefuhle nach dem Sturm. Allegretto.

Das waren also die ui
f

sprtlnglicliea Ueberschriften. Die bei

der Herausgabe gewahlten weicben dayon etwas ab. Reichardt,

der bei der ersten Anfftlhrung zugegen war, theilt (Vertoaute

Briefe, I, 256) ein mit dem obigen im Wesentlichen iiberein-

stimmendes Programm mit.
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SMzzen zur Senate Op. 22

treffen zusammen mit Arbeiten zu einigen Quartettsatzen.*)

Sie betreffen deri ersten, zweiten iind yierten Satz der Senate.

Die zu den zwei ersten Satzen konnen ftbergangen werden.

Sie kommen theils der gedruckten Form nahe, theils gewahren
sie in ihrer Abgerissenheit kein zusammenhangendes Bild.

Interesse bieten einige Skizzen zum letzten Satz. Das Thema
des Eondo hat einige Wandlungen durchmaehen mussen, bis

es seine endgiltige Form und den ihm eigenthtimlichen graziosen

Zug fand. Anfangs lautete es so:

dann so:

*} YgL den Artikel VH.
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und spater so:

u. s. w.

In einer Skizze zum Anfang des Zwischensatzes

t-

macht sicb im dritten Takt bei den Doppelsehllgen eine un-

genaue Bezeiehnung bemerkbar, die auch in den Druck tiber-

gegangen ist.

Zwischen Entwtirfen zum Rondo (in der Nahe der zuletzt

mitgetheilten Skizzen) erscheinen Entwtirfe
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zum ersten und zweiten Satz der Senate fur Pianoforte und

VioKne in A-moll Op. 23. Es scheint, dass wir hier die ersten

Entwiirfe zur genannten Sonate vor uns haben und, da sie

sieh bald der endgiltigen Form nahern, dass Beethoven zur

Composition der zwei Satze wenig Zeit gebraueht hat.

Auf der ersten Seite des Bogens, der die erwahnten

spatern Entwiirfe zum Rondo in B-dur und die ersten Ent-

wiirfe zur Sonate Op. 23 entMlt, findet sich eine Stelle von

6 Takten aus dem Adagio der Sonate flir Pianoforte und

Horn Op. 17. Aus der Beschaffenheit dieser Stelle und aus

der Handschrift ist zu entnehmen, dass Beethoven den Bogen

urspriinglich zur Eeinschrift der Sonate Op. 17 besidmmt hatte.

Die Sonate wurde zum ersten Mai offentlieh gespielt am
18. April 1800 und kann, naeh einer Mittheilung von Ferd.

Kies (Notizen S. 82) nieht lange vor diesem Tage fertig ge-

wesen sein. Daraus ergiebt sich, dass die Sonaten Op. 22

und Op. 23 im April 1800 noch nicht fertig waren. Die ersten

Arbeiten zur Sonate Op. 22 treffen, wie anderwatfs bemerkt,

mit Arbeiten zu Satzen der Quartette Op. 18 Nr. 1 und 6

zusammen, gehoren also wahrseheinlich dem Jahre 1799 an.

Ende 1800 war die Sonate druckfertig. Die Jahre 1799 und

1800 sind also als ihre Compositionszeit anzunehmen. Die

Sonate Op. 23 mag ganz dem Jahre 1800 angehoren.*)

*) Zu verweisen ist auf den Artikel XXVH.
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Skizzen ZR den Claviervariationen iiber ein

Originaltheina in G-dur.

Die vorhandenen Skizzen sind ganz in der Art, wie die

zu andern ahnlichen Yariationen. Beethoyen schreibt das

Thema nieder und deutet von den Variationen, theils in Noten,
theils in "Worten, nur die Anfange oder die Art der Be-

wegung an.

5 i
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Wie iiberall, so ist Beethoven Ibei der Ausfiihrung auch diesem

Entwurfe nicht ganz naehgekommen.

Der Anfang des Variationenthemas stimmt, was die Melodie

betrifft, nicht in Betreff der Tonart, mit dem Anfang des ersten

Zwischensatzes im Kondo der Sonate Op. 22 iiberein. Diese

Uebereinstimmung fiihrt uns auf eine Erscheinung, welehe die

Skizzen zu beiden Compositionen bieten. Die Skizzen zu den

Variationen finden sich bei Entwlirfen zum letzten Satz des

Streichquartetts in G-dur (Op. 18 Nr. 2),

inn

welehe der endgiltigen Form ziemlich nahe kommen und also

die Arbeit zu diesem Quartettsatz ihrem Ende ziemlieh nahe

zeigen. Einige der ersten Skizzen zum Rondo finden sich

zwischen Entwlirfen zum letzten Satz des Streichquartetts in

B-dur (Op. 18 Nr. 6), in welchen die Arbeit zu diesem Quar-

tettsatz noch in ihrem ersten Stadium begriffen erscheint.*)

Das Quartett in Gr-dur ist von den sechs Quartetten Op. 18

der Entstehung, d. h. den ersten Entwtirfen nach das dritte,

das in B-dur entweder das fiinfte oder das sechste. Ver-

gegenwartigt man sich nun noch, dass es Beethoven's Art war,

an verschiedenen Stticken gleichzeitig oder abwechselnd zu

arbeiten, dass mit dem Anfang einer Arbeit meistens die Fort-

setzung oder Beendigung einer frtther begonnenen Arbeit ver-

bunden war, so kann man nicht zweifeln, dass zwischen der

Niederschrift jener Skizzen zu den zwei Quartettsatzen, also

auch zwischen der Entstehung jener zwei Clavierstticke nicht

viel Zeit verfloss, dass hier eine Entlehnung Statt fand und

*} Ygl. die Artikel VII und XLI.



dass die Entlehnung wissentlieh geschaL Von welcher Seite

die Entlelnung ausging, ob yon dem Variationenthema oder

vom Rondo, ist schwer zu entscheiden, Beachtenswerth ist

aueh das Verhaltniss der Tonarten der betheiligten' Stlicke.

Die Skizzen zu den Variationen haben die Tonart der ihnen

benachbarten Skizzen zum Quartett in G-dur, die zum Rondo

die der sie umgebenden Skizzen zum Quartett in B-dur. Naeh

der Umgebung in der die Skizzen zu den Variationen er-

seheinen, ist das Jahr 1800 als die Compositionszeit derselben

anzunehmen.
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Die Musik zur Weihe des Hauses.

Bekanntlich hat Beethoven zu dem von Carl Meisl ge-

dichteten Festspiel Die Weihe des Hauses, mit welchem am
3. October 1822 das Josephstadter Theater in Wien erofihet

wurde, ausser zwei neuen Stlieken einen Theil der ungefahr

11 Jahre frtther componirten Musik zu Kotzebue's Die Ruinen

von Athen benutzt Die zwei eigens zur Eroffiiung des

Theaters in der Josephstadt componirten Stticke waren die

Ouverture in C-dur Op. 124 und ein ungedruckter Chor in

B-dur (Wo sich die Pulse u. s. w.). Mit Bfflfe der bisher

bekannten Berichte, Briefe u. dgl. aus der damaligen Zeit

lassen sich hochstens drei Stticke bezeichnen, welehe aus den

Ruinen von Athen hiniiber genommen wurden. Welche Stflcke

aber sonst den Euinen von Athen entnommen waren und

in welcher Folge sammtliehe Stiicke gebracht wurden, das ist

noch nieht festgestellt worden. Die meiste Hoffnung, hiertiber

Aufschluss zu erhalten, war an die Erlangung des Textbuches

gekntipft. Dieses ausfindig zu machen, ist gelungen, und es

lassen sich nun mit dessen Hilfe bis auf einige Punkte, welche

zweifelhaft bleiben, die Stticke der Eeihe nach angeben, welche

in der Weihe des Hauses vorkamen. Der Text findet sich

gedruckt in dem von Carl Meisl herausgegebenen Taschen-

buch vom K. K. priv. Theater in der Leopoldstadt. Zwolfter

Jahrgang. Wien 1825.

25
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In den vorhandenen, zur Weihe des Hauses gehorenden

Gesangstiicken, namlich im ersten Chor (Folge dem maehtigen

Bufe<;), im Chor mit Tanz (Wo sieh die Pulse) und dann

in dem unter der Opuszalil 114 gedruckten Marsch mit Chor

(Schmiiekt die Altare<) ?
stimmt der Text, wie ilm Beethoven

componirt hat, nicht ganz mit dem im Textbuch befindlichen

iiberein. Ferner wird in einigen Berichten iiber die Auf-

ftihrungen der ^Weihe des Hauses, statt des im Textbuch

auftretenden Apollo, die Pallas oder Minerva genannt.*)

Hieraus ist zu schliessen, dass Meisl den Text so hat drucken

lassen, wie er ilm geschrieben hat und wie er ihn der Theater-

direction iibergab, ohne die anlasslich der Auffiihrung vor-

genomraenen Aenderungen zu berticksichtigen. Dass jedoch

die Textanderungen auf Beethoven's Musik im G-anzen, auf

die Wahl und Zusammeustellung der Stiicke Einfluss gehabt

habe, lasst sieh nicht voraussetzen. Wir lassen nun den Text,

wie er in erwahntem Taschenbtich gedruckt ist, mit An-

merkungen begleitet, folgen.

Die Weihe des Hauses.

G-elegenheitsstiick in einem Aufzuge von Meisl.

Zum erstenmale aufgefiihrt den 3 ten October 1823**), bei Eroilmmg des

K. K. priv. Josephstadter Theaters.

*) Die Wiener Zeitschrift fur Kunst* vom 10. October 1822 be-

richtet u. A.: Der Inlialt ist allegorisch .... In dieser Hinsicht er-

seheint Pallas dem vom Genius der Kunst begeisterten Mimen Thespis,
ermuntert ihn .... Der Schutzgeist Oesterreichs fiihrt sie zur Weihe
.... Mile. Kaiser wirkte als Pallas durch imposante Haltuug. Vgl.
auch Schindler's Biogr. n, 6.

Die />Weihe des Hauses wurde an vier aufeinander folgenden
Abenden gegeben.

**) Schreib- oder Druckfebler. Es muss 18*22 heisaen.
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Personen.

Apollo.

Thespis.

Ein Jiuiglmg.

Ein Madchen.

Die Grazie,

Der Tanz,

Das Liistspiel,

Die Satire,

Die Posse,

Die Parodie,

Das Melodrarn,

Priester.

Jungfrauen.

personifizirt.

Erste Scene.

(Eine rauhe Gregend.)

Unsiehtbarer Chor.*)

Folge dem machtigen Rufe getrost!

Jlieher! liielier!

Hier wiriket dir Friede, es ivinkt clir Troxt.

Hieher! liielier!

*) Eine von Beethoven revidirte Abschrift des folgenden Chors

befindet sich im Archiv der Gresellschaft der Musikfreunde in Wien.

Der Text lautet, abweichend von dem obigen: Folge dem machtigen
Eufe der Ehre! Hieher, hieher! Geschwunden sind die Jahre der Bache.

Er ist versohnt. Auf I Folge ! Hieher, hieher ! Die Musik ist, abgeseheii
vom Text, von Note zu Note ganz dieselbe, wie die zum ersten Chor
in den Huinen von Athens (Tochter des machtigen Zeus!). Dass der

Chor in dieser Fassung nicht zu den Buinen von Athen gehort, zeigen.

die Anfangsworte Folge dem machtigen Rufe der Ehre !
,
welche nicht

an die in letzterem Stuck auftretende Minerva gerichtet sein konnen.

Die im Meisl7schen Text vorgenommenen Aenderungen sind zum grossen
Theil aus musikalisehen Grimden zu erklaren. So eignen sich z. B. zu

den drei Noten

Od9r

25*
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Thespis

(kommt mit einem Karren, auf dem die Attribute des Lustspiels, des

Schauspiels, des Gesanges und des Tanzes sichtbar sind).

Hieher rufen micJi die Stimmen;

ja ich folg' eucli wohlgemutJi.

Musst' icli Strome auch diwchschwimmen,

MiissV icJi Felsen auch erklimmen,

Suclif ich dock mein hoclistes Gut,

Mne heit're Ruhestcitte,

Emen Tempel fur die Kunst,

Wo die GrossmutJi und die Gunst

Sie zu iliren Scliutzern hatte.

Lang' irr' ich von Land zu Land;

Ueber unermess'ne Wogen

Bin icli Us an diesen Strand

Am der Feme liergezogen.

Unsichtbare Fulirer schritten

llir ennunternd stets voran;

Und der Hoffnung gold
3

ne Leuclite

Goss ein Licht auf meine Balm.

Hier loin ich. Dock was icJi schaue,

Zeicjt mir nicht der Eeise Ziel.

Diese Gegeiid diese rauhe

Sail wohl nie der Kilnste Spiel.

die Worte der Ehre besser, als das Meisl'sche Wort getrost. Wo
Beethoven den Meisl'schen Text beibehalten hat, da ist mitunter die

Textnnterlegung nicht gliicklich, so z. B. bei folgender Stelle:

hie -
her, hie - her!

1
Diese Beispiele zeigen, dass Meisl bei Yerfassung des Textes auf die

vorhandene Musik Beethoven's nicht die gehorige Eiicksicht genommen,
oder, was auf Eins hinaus kommt, den vorliegenden Kotzebue'schen Text
nicht genau genug nachgebildet hat. Die von Schindler (II, 7) mit-

getheilte Aeusserung Beethoven's iiber Meisl: 2/um Meissel ist er gut,
aber zum Bildner?! ist begreiflich. Erwahnte Abschrift ist zu Anfang
mit Nr, 2 bezeichnet. Nr. 1 war die Ouverture.
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Nimmer weiss icli's mir zu deuten:

Meine Stimmen sind verhalltf

Soil icli bleiben? Vorwarts schreiten?

(Akkord.)

Zweite Scene.

Yoriger. Ein blonder G-otterjungling- aus einer lichten Wolke.

Thespis.
Welche gottliclie Crestalt!

JSIommst du, uiibekanntes Wesen,

Meine Zweifel mir zu losen?

Apollo.

Muthig Jcommst du liergezogen

Wohl aus einem fernen Haus,
Hast gekampft mit Meer und Wogen,
Hast bestanden manchen Strauss.

Das G-efuhl der 'Kunst im Busen

Trieb dich vorwarts immerdar;
Und dein Sireben ^vard den Musen,

Den du huldigst, offenbar,

Und der Hoffmingssterne Schimmer

Leuchteten dir hell voran,

Und ich scliutzte dicJi ja immer

Bis zum Ziele deiner Balm.

Thespis.
Find ic7t,'s hier?

Apollo.
Du willst verzagen?

Wenig kennst du deine JLunsi.

Diese Kunst aus grauen Tagen
1st gescMltzt durch Gottergunst.

Crleich der Sonne dringt belebend

Sie durch jede Finsterniss,

Allerguickend allerliebend-

Zaubert sie ein Paradies
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Atis Her tinwirtlibwren, Wiiste,

Aus der wibeicohnten Kiiste.

Aus den Felsen lockt sie Blumen,

lleloclie aus dem Gestein.

Selbst den Sturm macht sie verstwmnen.

Nachtigallen ftoten d'rein.

lUnter d ; esen von einer fernen Harmonika begleiteten Worten erhellt

sich die Biihne mit einem rosigen Licht. Die rauhe Gegend verwandelt

sich in eine reizende Landschaft, die Felsen in Eosenbiische etc.)

Thespis.

Welclie Wunder nie geahnet

Sell fall rings um tnicli erstehn?

Welch ein Gott hat mich gemahnet,

Muthig auf zu ihm zu sehn?

Wer list du, verkldrtes Wesen,

Selbst Me Kunst?

Apollo.

Ich Mn Apoll!

Thespis.

Tief in meiner Seele lesen (beugt die Knie)
Kannst du meiner UJirfurclit Zoll

Apollo-

Nicht sollst du die Kniee beugen,

Dieses ziemt dem Kunstler nicht.

Freisinn Eunstsinn sei ihm eigen;

Dann gelanget er au's Licht.

Zwar "bescheiden fiihV er immer

Seine Mangel in der Brust;

Stille stehen soil er nimmer,

Vorwdrts clringen stets mit Lust.

Nach dem Bessern muss er streben,

BUM sein Ziel gleich unerreicM.

llenschen dime Seele Meben

Niir an dem, was nicht entweicht.
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Wenn er dann mit regem Eifer

NUT das Bess're hat gesuclit,

Wird des Neides gelber G-eifer

Nie vergiften seine Frucht.

Thespis.

Jedes Wort sei dem Gemutlie

Unzerstorbar eingeprcigt,

Und des Kunstsinns 'zarte Blute

Werde treu von uns gepflegt.

Doch vergieb die Frage iynmer:

Soil im menschenleeren Hain

Wohl die Kunst mit iJirem ScJiimmer

Dieses todte Land erfreu'n?

Herzen will die Kunst ~bewegen,

Freude zaubern in die Brust;

Mitgefufil muss Kunste pflegen,

Dann gewafiren ILunste Lust.

Unbewolmt sckeint diese Gegend;
Nenne wiir den stolzen Strom,

Der, in Hull sicJi forfbewegend,

Fest umgurtet diesen Dom?

Apollo.
Slennst du das Land,

Anf dem des Himmels Segen

Vom Anbeginne herrlich ruht?

Wo writer Traubenlast mid 3luthenregen

Gedeihet Lust und MutJi?

Und das dem Adler gleich }
der schutzend es bescMrmet,

Den Flug zur Sonne naJim, wenn auch die Holle sturmet?

Kennst du den Strom, entsprungen deutsclien Gauen,

Der deutsclien Fleiss nach Stambul tragt,

Der dieses Landes UumenreicJie Auen

Mit Muttersorge trdiikt und pflegt,

Der Strome erster der Nationen mild "bewirtliet

Und, der mein Oesterreicli, wie seine Braut, lungurtet?
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Kennst dn die Stadt, an, diesem Strom erbauet,

Die alte grosse Kaiserstadt,

Die einem Hiesen gleicJi nacli West und Suden sc7iauetf

In der die Ktmst nodi Tempel hat?

Die Donau ist der Strom, das Land mein Oesterreicli,

Die Stadt das treue Wien an jedem Vorzug reich!

Daliin dahin

Wo alle Kunste bliih'n,

Sollst du, mein Ziueifler, zielien!

Thespis.

Wolil erkenn icli die Aegide,

Unter der die IKunst gedeiht,

Wo der HZunstsinn, too der Friede

Ihrer Zartlieit Stutzen bent,

Wo so manche zarte Pftanze

Sich zum Rieseribawn erstreckt,

Der jetzt in dem lioclisten G-lanze

Nur Bewunderung erweckt.

Doch, das eben macht micU zagen;
Wie soil icli mit solcliem G-lanz

Uribescheid'nen Wettstreit wagen,?

Itingen nacli dem HJfirenkranz?

Unter Tempeln liehr imd pracJitig

JBauen ein bescheid'nes Saws?
Unter Kiinstlern stolz und machtig

Wagen mich zum Kampf heraus?

Apollo.

Nicht mit Grrossen sich zu messen,

DocJi das Niedere ZU verschmah'n,

Magst du immer unvergessen
Sine Mittelstrasse gehn.
Icli ^oill dir die Balm 'bereiten,

Du betrete sie mit Muth!
Wo die Goiter selbst dicli leiten

Winket dir ein holies G-ut.
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Deine Krdfte lass mick zalilen,

Deine Mittel lass mich schau'n,

Dann will ich das Bess're waklen,

Selbst dir deinen Tempel bau'n.

Thespis.

Ernst sei der Weihgesang,

Den ich dir zur ProV erkoren.

Drittc Scene.

Ein Jungling und ein Madchen (idealisch gekleidet ,
kommen klagend). *)

(Ruinen von Tempeln werden sichtbar.j

Thespis.

Denn in Fesseln liegt seit lang

Dort die Kumt, wo sie geboren.

Wo sie bliihend heimisch war,

Seufzt sie nur noch aus Ruinen.

Eingesturzt ist ihr Altar,

Muss zum Gotzenopfer dienen.

Bei den G-alliern, "bei Germanen

Fand sie gastliches Asyl.

Dieses Bild vor tins zu bauen,

Zeigt das kurze Zwiscliempiel.

Apollo.

Mit beredten waliren Bilderu

Zeigtest du mir dm Verfall.

Dock nicht alles sollst du schildern

Aus der Zeiten WogenscJiwall.

*) Hier wurde offenbar das Duett (Dime Versdiuldeu) aus den

Euinen von Athen eingelegt. Dass solches vorkam, gelit aus den

Berichten der Zeitungen hervor. Die Wiener Zeitschrift fiir Kunst

vom 10. October 1822 sagt: Wir konnen das treffliche Duett nicht

iibergehen, das von dem jungen griecHschen Paar (Mad. Ney und Urn.

Kreiner) vorgetragen wurde. Die Wiener allg. musik. Zeitung vom
Jahre 1822 nennt (S. 660) ein Duett in G-moll. Auch Scliindler spricht

(II, 9) von einem Duett zwischen Sopran und Tenor .
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Ewig winl die Knnst doch llulien,

Weil Jcein Schwert ilir Ingres wurgt.

Muss sie einen ScJiauplatz fliehen,

Ist's em neuer, der sie birgt.

Bleiben wir in diesem Lande,

Das die Some mild erfrewt,

Dem zum Segensunterpfande

Gott die reichsteu Gaben leiht,

Wo so munches Mien Wolinung

Gastlich sich den Kunsten wdlit,

Jedes Gute der Belohnung

SicJi im reichen Maass erfreut,

Wo die Sittlichkeit die Weihe,

Tugend 's Biirgerreclit erwirbt,

Bei dem Volk, in dem die Treue

Fiir das Herrscherhaus nie stirbt.

Dieses VolJc mit frohem ILerzen,

Frohsinn wolmt bei Sitte imr

Dies vergnug' mit Spiel und Scherzen,

Heimisch sei dir diese Flur.

Kommt Jierbei, Thaliens Sprossen,

Breitet eure Schwingen aus,

ZieM als freundlicJie Genossen

Ein in dieses neue Haus (winkt).

Vierte Scene.

(Das Aeussere des Hauses.)

Vorige. Der Tanz und die Grazie (begleitet von ihrem Gefolge erscheinen

tanzend.)

(Tanz, an dessen Ende sich alles gruppirt.)

Der Tanz.*)
Wo sich die Pulse

Jugmdlich jagen,

Schwebet im Tanze

Das Lelen tlaliin.

*) Eine revidirte Abschrift des folgenden Chores befindet sich im
Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Der Anfang der
Singstimmen lautet:
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Leiclit 1st die Freude,

Hilpfend die Jugend;

Frohsinn Jieisst tanzen,

Kriechen heisst ScJmld.

Lasst uns wi Tanze,

Das fliehende Leben

Neckend erhaschend,

Dem Drucke entscfaveben.

1st es im Herzen

Arglos und jitng,

1st selbst das Streben

Zur Hulie ein Sprung.

Allegro non troppo,

I . J i N ft
. is h rpj I

s h
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f
Wo, wo, wo sich die Pnl-se ja -

gend-lich ja-gen,

Der Text stimmt nicht ganz mit dem obigen iiberein. Zeile 4 bis 7

sind weggeblieben. Zwischen Zeile 22 und 23 sind die Verse eingefiigt:

Lasset im Tanze

Gliihendes Leben

IVohlich entfalten

Mit heiteren Sinnen.

Jugend und Liebe

Gottergefiihle.

Jugend muss tanzen,

Ihr winket Ereude.

Mogen die Alten,

Mogen sie schleichen,

"Uns rufet Freude

Zu frohlichen Tanzen.

Jugend und Frohsinn

Pfiucken die Blumen,
Winden sie alle

Zu festlichen Elranzen.

Aufgefuhrt wurde der Chor, wolil zum erstenmal seit 50 Jahren, am
23. Marz 1873 in einem Gesellschafts-Concert in Wien.
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G-razie.

Paart sich dem Tanze

Die Ammith im Bliclke,

In den Gelerden

Die G-razie mild,

Wird es ein Bild

Des verscJionwten Lebens.

Lasset uns tanzend

Blumen Jiier pflucken

Und mit JEntzucken

G-onnern sie streu'n.

(Kurzes Solo, nachdem sich. alles rechts gruppirt.)

Apollo.

Du Lustspiel sollst uns jetzt erscheinen,

Zu sclierzen ist ja deine Pfiicht.

Wenn Tanz und Grazie sich vereinen,

VerscJimah' cmch die Posse nicht.

In einigen neueren Schriften wird der Chor als Schlusschor be-

zeickaet. Diese falschliche Bezeichnung scheint von einer geschriebenen
Notiz Leop. Sonnleithner's ausgegangen zu sein.

Beethoven schreibt am 27. Februar 1823 an Erzherzog Eudolph u. a.:

Dass E. EL H. mir aber allzeit gegenwartig, beweisen die hier folgenden
Abschriften einiger Novitaten, welche scbon mehrere Monate fiir E. K. H.

bereit gelegen. Die iibersandten Novitaten waren: der obige Chor, die

Ouverture Op. 124 und der fiir Hensler, den Director des neuen Joseph-
stadter Theaters, componirte Gratulations-Menuet (gedruckt bei Artaria
und spater bei Breitkopf & Hartel). Wir bemerken dieses, weil in den

Briefsammlungen, welche den Brief Beethoven's aufgenommen haben,
die Vermuthung auf andere Compositionen Beethoven's gelenkt wird
und der Brief nicht die richtige Jahreszahl bekommen hat. Die Ab-
schrift der Ouverture ist von Beethoven's Hand iiberschrieben: 0uver-
ture zur EroJBEhung des Josephstadter Theaters am 3 ten Oktober 1823

,

die des Chors: Greschrieben gegen Ende September 1823 aufgefuhrt
am 3 ten Oktob. im Josephstadt. Theater*, die der Memiett: Gratu-
lations Menuett von L. v. Beethoven im November 1823 . Beethoveu
hat alien drei Stiicken eine falsche Jahreszahl (1823 statt 1822) bei-

gesetzt. Der Schreibfehler ist zu erklaren, wenn man annimmt, dass

er die Abschriften um die Zeit iiberschrieb, als er sie dem Erzherzog
schickte.
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Filnfte Scene,

Vorige. Das Lustspiel (Arm in Arm) mit der Satire, mit der Posse und
mit der Parodie (die halb einen ernsthaften, halb komischen Charakter

darstellt).*)

Selit TJialiens Erstgebornen,

Frohlicli jauchzend stelit er hier.

Hire Liebe wird ilm spornen;

Streben wird er fur und fur,

Hire Liebe zu erlieitern,

Hire Herzen zu erweitern.

Jeder Gram soil da entweiclien,

Wo er seinen Zepter liebL

Stirnen furclien, Haare Ueichen

Soil keiii Gram, da wo er lelt.

Satire.

Diese Geissel in der Hand

Will iclij die Satire, schwiuyen,

Nicht verwunden, lessern nur,

Mit der Thorheit mil icli rin-yen.

^lein G-ebiet ist jede Flur,

Auf der irgend Mensclien ivolmen;

Sachen wolil, dock nie Personen,

Geisselt meine Laune nur.

Parodie.

Audi die ernsten Gestalten

Wandle icJi zu Frolisinn urn.

Lasst inicli arglos immer walten,

Icli entweitt Tie-in Heiligthum.

Sclierzen ivill ich, verletzen nie,

Eure Sclavin Parodie.

*) Die folgenden Worte werden wohl vom Lustspiel gesprochen

und mag solclie Ueberschrift beim Druck vergessen sein.



398

Secliste Scene.

Das Melodram und der Gesang.

Apollo.

Melpomenens Hochgestalten

Wolmen zwar in HerrlicKkmt

Dort, wo diese Eunst der Alien

HIT den sclionsten Tewpel weiM.

Pohjhymniens G-estinge

Wiegen, wie wit Zauberel'n,

In dem Dome silsser Klcinge

Aller Sorer Herzen ein.

DocJi das weiche Herz zu ruliren

Durcti der Walirlieit ernsten Schein,

1st auch dir vergonnt. Drum fuhren

Sie sich scliwesterlich hier em.

Von den Alpen ionen Lieder,

Aiis der Untie font der Sang.

Diese scJiallen Mer auch wieder;

OJme Anspruch sei ihr Klang.

In des Busches grtinen Gruften

Klagt die NacJitigall und flieht

Doch in Gottes freien Luften

Singt die LercJie auch ihr Lied.

Lass- Gesang und Tanz sicli einen,

Ernst paar
}

mit Frohsinnn sich

Und dein Tempel soil erscheinen.

Folge und erkenne michl

(AkkordJ
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Siebente Scene.

(Ein prachtiger Tempel mit 4Altaren, in deren Fussgestell zu lesen ist:

Lustspiel Tanz Melodram Gesang", mit Thaliens, Melpome-
nens, Terpsichorens und Polyhymniens Bildnissen geschmiickt.)

Priester und Jungfrauen treteu ein.

Priester.*)

Schmilckt die Alta re!

Jungfrauen.

Sie sind geschmiickt.

Priester.

Pftucket Rosen!

Jungfrauen.

Sie sincl gepfluckt.

Priester.

Harret der Komnienden!

Jungfrauen.

Wir siiifl 'bereit.

Alle.

Wir sind bereit.

Oberpriester.**)

Es ^vandelt sclion das Volk im Feierkltide

Und fullt die Strassen und frohlockt.

Auch mich, den Greis, in dessen Eingeweide

Nun lange schon das trcige Blut gestockt,

*) Der Text zum folgenden Chor ist bis auf z\vei Zeilen, welclie

Meisl iibersehen haben mag, dem Kotzebue'schen nachgeschneben. In

Beethoven's Composition, unter der Opuszahl 114 gedruckt, ist der Text

weiter ausgefiihrt.

**) Die folgenden 16 Zeilen finden sich, wenige Worter ausgenommen,

gleichlautend bei Kotzebue. Selbstverstandlich trat dazu auch das in den

Buinen von Athen (Partitur S. 59) unter der Ueberschrift ]yiusik

hinter der Scene vorkommende begleitende Instramontalstiick.
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Aueh micli hat keut die seltne liolie Freude

Dem nie verlass'nen Sorgenstulil entlockt;

Utid in dem sclionen, frohen AugenUicJce

Griff icli nodi einmal nach lestaubter Krucke.

Utid sieh! Wie mich der Kindheit Traume wiegen,

jErkenn' ich kawn die alte Vaterstadt;

Pallaste sind mit Pracht emporgestiegen,

Wo einst der Kncibe oden Sand letrat.

Das Giite mttsste sich zmn Schonen fugen,

JEs keimte uberall die reiclie Saat;

Sie sclioss empor in tausend uppigen Halmen,

Sie steht lesclictttet von den Friedeiispalmen.

Eecitatiy.*)

Nit reger Freude, die nie erkaltet,

Wird uns die ZuJcunft offeiibar;

Demi wo mit hoJieni Ernst die Muse sittlicli ivaltet,

Da opfert aitch der Weise gern auf ihrem Altar.

Was, mit dem Schicksal Mmpfend, grosse Seelen litten,

Das hat Melpomene uns ivarnend aufgestellt,

Indess Thalia, wacJiend uber die Sitten,

Zu ernsteu Lehren muntern Spott gesellt.

Wohlthatig wirJct der Musen geistig Spiel;

Der Sterllichen Verelmmg ist ihr Ziel.

Chor.

Wir tragen empfdngliche Herzen im Busen,

Wir geben uns willig der Tauschung Jiin.

Drum weilet gern, ihr Jwlden Musen,

Bei einein VoTke mit offenem Sinn.

*) Von hier an bis zu den Worten Er ist's, wir sind erhort ist

der Text, einige Zeilen ausgenommen, welche verandert sind, gleich-
lautend bei Eotzebue. Das dazu gehorende Musikstiick war also das in
den Kuinen von Athen (Part. S 82 bis 104) unter Nr. 7 vorkommende
Eecitativ mit Arie und Choren.
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Oberpriester.

Will wiser Genius nodi einen Wunscli gewaliren,

Dwell ernes Volkes fromme Bitten bewegt,

0, so erhelt sicli zivischeti diesen Altciren

Sicli nodi ein dritter, der sein Bildniss trcigt.

Der Sclmtzgeist dieses Eeiclies zeige,

Uns scMrmend, sicli mit seiner Huld!

Apollo.

Vater Zeus! geivalire Hire Bitte!

(Donnerschlag. In der Mitte steigt auf einem Prachtaltare Oesterreichs

Genius empor, kennbar an den Farben und an der Aufscnrift des Altars

Oesterreichs Schutzgeist, sich stiitzend auf das Wappenschild von

. Dieses ist von griinen Lorbeerzweigen umwunden. Zu seinen

Piissen rulit ein schlummernder Lowe, auf dem ein Adler seine Fittige

ausbreitet. Der ganze Tempel wird plotzlich transparent. Opferflammen
entziinden sich.)

Chor.

Er ist's! Wir sind erliort!

Apollo.

Beschirmt von der maclitigen Aegide,

Die wir vor uns mit silsser Liebe scliaun,

Konim in das tiefbetvegte Herz der Friede!

Him und der Grdnner Huld kannst du vertraun.

Das Crute zu erringen, niemals inude,

Musst du mit Kraft an der Vollendung bau'n,

Und Scliwaclien, die sicli in dem Baue finden,

Mit festem Sinn, mit StarJcrMith uberwinden.

Ilir alle aber, die ihr Jiier im Stillen

Den Weihaltar der Kunste treu ^M^steJlt,

Vernehmt durcli mich der Gotter festen Willen

Und den Bescliluss, der Jiier an euch ergelit:

Sie wollen eure Wunsclie aW erfullen,

Erlioren &mr inneres G-ebet,

Den Ruhm des Vaterlandes euch erhalten;

Die Kunste werden dann wolil nie veralten.

26
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Chor.*)

Heil wiserm Kaiser! Heil! Heil!

Vernimm uns, o CrOtt!

Dankend scliworen wir aufs Nene

Alte osterreicliisclie Treue

Bis in den Tod!

(Grosses Tableau.)

Die zur AYeihe des Hauses gehorenden Stticke waren
auf Grand des Textbuches und init Einschluss der Ouverture,
welche unmittelbar vor dem Vorspiel gespielt wurde, der Reilie

nach folgende:

1) Ouverture in C-dur Op. 124,

2) erster Chor aus den Kuinen yon Atheu niit ver-

audertem Text,

3) Duett aus den Buiiien von Athen (Part. S. 32),

4) Chor Wo sich die Pulse (ungedruekt),

5) Marsch mit Chor Op. 114 (Umarbeitung der 6. Numrner
der Euinen yon Athen),

6) Musik hinter der Scene aus den Ruinen yon Athen;

(Part S. 59),

7) Eeeitativ, Chor und Arie mit Chor aus den Ruinen
yon Athen (Part. S. 82 bis 104) und

8) Schlusschor aus den Ruinen yon Athen.
Von diesen 8 Nummern sind 6 den Ruinen yon Athen ent-
nommen. Von den ziu- letzteren Musik gehorenden Nummern
fehlen, ausser der Ouverture, zwei: der Derwischchor und der
feftrkisehe Marseh. W&ren diese dabei, so bestande die Musik
zur Weihe des Hauses aus 10 Nummern. Nun giebt Beet-
hoven selbst 10 Nummem als Bestand dieser Musik an. Er
schreibt am 6. October 1822 an seinen Bruder Johann in einem
<Me Weihe des Hauses beti-effenden Briefer Ausser den

*) Die folgenden Schlusszeilen sind denen Kotzebue's nach^ebildetDie
^dazu

tretende Musik war also der ScHusschor aus Beethoven's
tinneiL von Atheiu.
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2 Nummern die sie (die Verleger Steiner u. Comp.) sclion

haben, sind nocli 8 Nummern: die Ouverture und 7 andere

Nummern . Spater bemerkt er, dass in der Weike des Hauses

ausser der Ouverture 2 Nummern bloss Instrumentalmusik

vorkommen. Diese Zahl 10 kann nur durcli Heranziehung
des Derwischchores und des tiirkischen Marsches voll gemaclit

werden. Andere Sttieke sind nicht vorlianden. Dureli den

tiirkischen Marsch wiirden auch die 2 Nummern bios Instru-

mentalmusik vollstandig werden. Das Textbuch kann uns wegen
der Einftigung der Stiieke keine Schwierigkeiten machen. Sie

wurden, ahnlich wie in den Euinen von Athen, aacli dem
Duett zwischen dem Griechen und der G-riechin einzulegen

sein. Wo Griechen sind, durften Tiirken nicht fehlen. Das

Bild von dem gedriickteii Zustande der Griechen, das Thespis
dem Apollo vorfuhrt, wiirde, ohne einen Einblick in die tiir-

kische Wirthschaft zu geben, nicht vollstandig. So weit hat

unsere Vermuthung einen sichern Boden, ja, sie steigert sich

zur Gewissheit Es machen sieh aber einige andere Dingo

geltend, die das Eine oder Andere in Frage stellen. Wir

xechnen hierzu den im Textbuch am Schluss der 1. Scene vor-

^eschriebenen Akkord und die in der 2. Scene geforderte

Begleitung einer fernen Harmonika. Ob Beetlioven diese

Begleitung componirte und ob sie verloren gegangen ist, ob

sie vom Theaterdirector besorgt wurde, ob sie wegfiel u. s. w.

das muss dahingestellt bleiben. Bedenken kann auch eine

alte Abschrift des Chors Wo sich die Pulse machen, in

welcher dieses Stiiek mit No. 4 bezeichnet ist, eine Bezeichnung,

welche nur passt, wenn Derwischchor und tiirkischer Marsch,

aber auch jener vorgeschriebene Akkord und die Begleitung

der Harmonika wegfallen. Alle Bedenken konnten vielleicht

gehoben werden, wenn sich der alte Theaterzettel vorfande.

Schindler erzahlt (Biogr. II, 7), Beethoven habe im Sep-

tember 1822, als der neue Chor (Wo sich die Pulse) vollendet

und nun eine Ouverture zur Weihe des Hauses zu schreiben

war, auf einem Spaziergange zwei Motive zu einer Ouverture

notirt, von denen das eine im freien, das andere, ein Fugen-

Motiv, im strengen und zwar im Handel'schen Styl auszufiihrea

26*
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sei; auf Beethoven's Frage habe er (Schindler) den Wunseh
geaussert, das letztere Motiy ausgefiihrt zu sehen, und Beet-
hoven habe auch dieses Motiy der Ouverture zu Grande ge-
legt. Diese Erzahlung ist glaublich. Sie findet, was das
Wesentliche betriffi, ihre Bestatigung in den Skizzen.

Das erste Sttick von der Musik zur Weihe des Hauses
?

das Beethoven in Angriff nahm, war der Chor Wo sich die
Pulse. Zwischen den Skizzen zu diesem Chor erscheinen
Ansatze zu einer Ouverture, welche Beethoven verworfen hat
und von denen einer so

Overtura. Allegro.

lautet; ferner Andeutungen verschiedener Art, welche auf eine

Beschaftigung mit dem Text zur Weihe des Hauses schliessen
lassen. Nach Beendigung des Chora kommen Arbeiten zu einer
Ouvertoe in C-dur. Zwischen einer Anzahl von unzusammen-
hangenden Stellen, zu denen folgende nur auf den Einleitungs-
satz der Ouverture zu beziehende Entwiirfe gehoren,
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f
f P

erscheint ein langerer Entwuif,

Bratsclie.

Viol, in 8va c, B.

f f rr r r

Ob.
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Jl

aus welchem zu ersehen. 1st, dass cler jetzige Einleitungssatz

cler Ouyerture Op. 124 mit einem uns unbekannten Hauptsatz

yerbuuden werden sollte. Das war also die zuerst geplaute

Ouverture. Das dem Hauptsatz zu Grunde liegende Thema

"hatte anfangs, in einer abgebrochenen Skizze eine etwas andere

Fassung.

i

Beethoven lasst nun die Arbeit zu diesem Hauptsatz liegen,

nieht aber die zu jenem Einleitungssatz. Eine neue Arbeit

macht sich bemerkbar. Es wird ein neues Thema aufgestellt,
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in dem wir alsbald das Thema des Allegro-Satzes der Ouverture

Op. 124 erkennen. Einige von den ersten Versuehen, welche

Beethoven mit diesem Thema angestellt hat, mogen hier stehen.

i hirn

J3-
j

5"-

EE^e

Spater zeigen sich Andeutungen zur Durehfuhrung des Themas.
Der Einleitungssatz zur frtiheren Ouverture wurde mit hintiber

genommen zur neuen Arbeit, und so hat die Ouverture Op, 124
einen Einleitungssatz bekommen, der ursprtinglieh fur ein

anderes Werk bestimmt war.



XLIV.

Ein Skizzenbuch aus dem Jahre 1804.

Das hier vorzunehmende Skizzenbuch ist fur die Gesehichte

der Oper Leonore in ihrer ersten Bearbeitung (vom Jahre 1805)

von Wichtigkeit. Der erste, der diese Wichtigkeit erkannt

und in diesem Sinne, wenn auch kfirzer, als es hier gesehelien

soil, dariiber berichtet hat, ist Otto Jahn.*) Das Skizzenbuch

ist zum grossten Theil angefftllt mit Arbeiten zu den letzten

Stlieken des ersten und zu alien Stlicken des zweiten Aktes

jener Oper. Es bildet, wie es yorliegt, einen starken Band

in Querformat mit 346 Seiten und mit 16 Notenzeilen auf der

Seite. Ursprtinglich bestand es aus zwei, genauer gesagt: aus

dem zweiten und dritten von vier ihrem Inhalt nach zusammen-

gehorenden Skizzenbitchern, von denen das erste, das Arbeiten

zum ersten Drittel der Leonore enthalten haben muss, und

das vierte, in dem die in dem vorliegenden Buch nieht be-

endigte Arbeit zum zweiten Finale und zur Ouverture fort-

gesetzt sein muss, verloren gegangen sind. Beim Binden des

Buches sind Blatter verbuuden worden und sind Blatter hinein

gerathen, die nicht dazu gehoren. Eichtig gebunden und mit

Auschluss der nieht dazu gehorenden Blatter wtirden die Seiten

so aufeinaader folgen: Seite 2326, 122, 27182, 187198,
203338. Zwischen Seite 26 und 1 fehlen Blatter. Die

zwischen S. 182 und 187, ferner die zwischen S. 198 und 203

liegenden Blatter gehoren nicht zum Skizzenbuch und sind hier

*) Gesammelte Aufsatze iiber Musik, S. 242 f.
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von einer Betrachtung ganz auszuscheiden. Audi die letzten

yier Blatter (S. 339 bis 346) gehoren nicht zum eigentlichen

Bestande des Skizzenbuches. Da sie jedoch Aufzeichnungen

und Andeutimgen zu Aenderungen enthalten, die nachtraglich

an mehreren Stlicken der Leonore vorgenommen wurden, so

konnen sie in unserer Betrachtung nieht iibergangen werden.

Das eigentlielie Skizzenbuch, das also mit Seite 23 beginnt

und mit Seite 338 aufhort und in dem die bezeichneten Blatter

als nicht vorhanden zu betraehten sind, ist auf Grund einiger

Erscheinungen, die theils bei der Besehreibung eines andern

Skizzenbuclies zur Sprache gebracht sind*) und denen wir

theils Mer begegnen werden, zum grossten Theil in das Jahr 1804

zu setzen.

Der Besitzer des Skizzenbuches ist Ernst Mendelssohn

Baiiholdy in Berlin.

Aus einigen Skizzen geht hervor, dass die Oper nacli dem

Textbuch, welches Beethoven bei seiner Arbeit in Handen

hatte, aus 2 Akten bestand. Aufgeftihrt wurde sie zuerst in

3 Akten. Wir folgen der Eintheilung in 2 Akte, und das ist

dieselbe Eintheilung, welche bei der Aufftihrung der Oper in

ihrer zweiten Bearbeitung (im Jahre 1806) gemacht wurde.

Abgesehen von nachtraglichen Aenderungen u. dgl. hat

Beethoven die G-esangstiicke der Oper in der Eeihenfolge vor-

genommen, in der sie im Textbuch v. J. 1805 stehen.

Bei Skizzen, welche sich auf ganze Absclmitte des Textes

oder auf ganze Stticke erstrecken und welche sich oft lange

fortspinnen, hat Beethoven in der Regel nur die obere Halfte

einer Seite benutzt. Diese Art des Skizzirens hatte ihren

guten Grund. Die leer gebliebene untere Halfte war zur Auf-

nahme spaterer Aenderungen bestimmt.

Erinnert kann noch daran werden, dass eine vollstandige
Partitur der ersten Bearbeitung der Oper nicht vorhanden ist.

Wir sind auf die zwei vergriifenen, von Beethoven selbst

herausgegebenen Clavierausztige der zweiten Bearbeitung, auf

*) Ein Skizzenbuch von Beethoven aus dem Jahre 1803. Leipzig,

Ereitkopf u. Hartel, 1880.
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den yon 0. Jahn herausgegebenen Clavierauszug und auf einige

zerstreute Ueberlieferungen und Schriftstticke beschrankt.

Wir nehmen die Skizzen so viel als moglich in chrono-

logisclier Ordnung vor, beginnen also mit Seite 23.

Zuerst ercheinen (S. 23) Entwiirfe zum Duett zwischen

Leonore und Marzelline im ersten Akt der Leonore (Um
in der Ehe froh zu leben). Die Entwiirfe gelten nur einzelnen

Stellen des Textes und kominen der gedruckten Fassung wenig
nahe. Eine grossere Skizze kommt nicht vor. Beethoven muss

die Arbeit an einem andern Orte und wahrscheinlich auf im

Skizzenbuclie fehlenden Blattern fortgesetzt haben. Spater

(S. 68) erscheint eine Skizze, aus der hervorgeht, dass das

Duett (in seiner ursprtinglichen Gestalt) inzwischen fertig ge-

worden war. Die Skizze ist fine ttberschrieben und bezieht

sich auf den von der letzten Wiederholung des Hauptthemas

beginnenden Schluss.

Es folgen nun Arbeiten zum ersten Finale. Zuerst kommen

(S. 24) einige abgebrochene Entwilrfe

a 0-

rvel - die Lust, den -A - them frel zu

, r rr i! i

f f

o wel - che Lust und welcli em

zum Anfang des Gefangenen-Chors. Eine Aehnlichkeit mit der

gedruckten Fassung haben sie nicht. Ein darauf folgender

Entwurf

p
i rr-

I

o ivel - che Lusf, o tuel - che Lust
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kommt derselben insofern nher, als die Anfangsworte eine

Secunde hoher wiederholt werden. Die daneben angedeutete

Begleitung beweist, dass Beethoven noch niolit an das jetzige

Begleitungsmotiv dachte, von dem bekannt ist, dass es frtiher

zum Anfang des letzten Satzes des Clavierconcertes in Gr-dur

verwendet werden sollte.*) Die nun folgenden Skizzen bringen

es. Beethoven schreibt (S. 25) folgenden Anfang,

-J*-' A T" f-f- -f"^r k--u-u

wel-che Lust, o wel-clte Lust, o rvel-che Lust, den. A-them

und nieht weit davon ist das Begleitungsmotiv

angedeutet. Es folgen einige grossere Skizzen, die sich der

gedi-uckten Fassung immer mehr niihern. Einige Schwierigkeit

seheinen die Worte in freier Luft u. s. w. gemacht zu haben.

Man sehe hier (S. 26) den Anfang der ersten Skizze

\* i

'

i i I y
J |J hfe

^ * ** ^=
^

jvel -

J u. s.

an frei-er Litft den A - them frei t?/

*) Siehe vBeethoveniana S. 13.
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und dann (S. 4 und 22) dicse Stellen aus der zweiten und

dritten Skizze.*)

frei-er Luft

Bevor der Gefangenen-Chor in den Skizzen fertig war,

wurden auch die folgenden Auftritte des Finale angefangen.

Zuerst erseheinen (S. 32 bis 37) der Keihe nach kleine, zu-

sammenhangslose Eutwtirfe zu den "Worten: Erst hat er mich

gelobet leh bin es nur noch nicht gewohnt Wir miissen

gleich zum Werke schreiten Ich soil das Grab des Gatten

graben Heute, noeh heute? So saumen wir nun langer

nicht Dann gehen wir sehon beide Entfernt eueh jetzt

n. s. w. Beethoven hat einen Theil dieser Brockel in eine

grosse Skizze (S. 38 bis 44) aufgenommen, welche so anfangt

und bei den Worten Ja wir gehorchen schon abbrichl Eine

Uebereinstimmung mit dem Druck zeigt sich nur bei einzelnen

Stellen in der ersten Halfte der Skizze. Die zweite Halfte

*) Die in obiger Wiedergabe beigefiigten Kreuze zeigen den Ort

des Eintritts der ausgezogenen Stellen an.



414

hat das Auffallende, dass in ihr iin G-anzen derselbe Modu-

lationsgang beobachtet ist, wie im Druck. Sowohl Skizze als

Druck bringen die ersten Worte des zweiten Auftritts Wir

mtissen gleich zum Werke schreiteu in Es-dur, die letzten

Worte Wir folgen unsrer strengen Pflicht ebenfalls in Es-dur
7

die ersten Worte des folgenden Auftritts Vater, eilt! in

C-moll, und die letzten Worte Ja wir gehorchen sehon auf

der Dominante von D-moll. Die Themen oder Melodien aber,

welche diesen Worten gegeben sind, lauten in der Skizze ganz

anders als im Druck. Da nun die Hauptpunkte jenes Modu-

lationsganges aueh in den nachstliegenden Skizzen beibehalten

werden, so kann man wohl fragen, ob das absichtlich und mit

Eticksicht auf den yerschiedenen Charakter der Tonarten ge-

schab, oder nicht.

Es hat etwas Mtihe gekostet, fur die Worte Noch immer

zaudert ihr u. s. w., mit denen Pizarro den letzten Auftritt

des Finale eroffnet, den geeigneten Ausdruck zu treffen. Die

yerschiedensten Ansatze finden sicb dazu. In der yorbin er-

wahnten grossen Skizze lautet die Stelle

f ? f y -tt-

Noch immer zaudert ihr, nodi immer seid ihr

liierl Ihr musst Nicht mehr em Wort well ihr fort, fort,
u. s. vr.

anders, als in einigen spater folgenden Skizzen, z. B. in dieser

(S. 78),

1
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1

seid ihr hier. Ihr mftsst NicJit melir ein Wort

wo die den ersten Worten gegebene Melodic sich melir fiir

eiiiea plaudernden Buffo eignet, als flir einea Gebieter und

Wtltherioh, wie Pizarro es ist. Auch zu den Yorspielen, welche

Pizarros Kommen begleiten, und zu den Worten, mit denen

er sich etwas sp^ter an die Soldaten wendet, finden sicli die

yerschiedensten Anstee. Binmal (S. 56)

u. s. w.

wird Pizarros Solo durch ein marschartiges Vorspiel und gleich

darauf, zwei Zeilen spater,

euch, auf euch nur will ich ban -
en,

rait abgebrochenen Laufen eingeleitet.

Viele Stellen des Finale haben im Skizzenbucli ihre ge-

druokte Fassung gefunden. Zu den Ausnahmen gehort eine

Stelle, bei der wir an eine Erzahlung Scliindler's erinnert

werden. Derselbe bericlitet (Biogr. I. S. 132), Beethoven habe.

urn den Stoger Meier, der 1805 den Pizarro gab, von seinem
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grossen Selbstvertrauen zu curiren, cine Stelle in seiner Rolle

angebracht, die an sieh leicht, aber deshalb schwer zu singen

war, weil jede zu singende Note von den mitgehenden Streich-

instrumenten mit einem langen Vorsehlag der Secunde begleitet

war, und es sei derm auch der Stager durcli diese spanischen

Eeiter aus dem Sattel gehoben worden. Schindler giebt seine

Quelle nicht an. Augenzeuge konnte er nicht sein. So wie die

Stelle im Skizzenbuch (S. 56) lautet,

Bald wird sein Slut ver - rin - nen, laid Itrummet sicli der Wurm
u. s. w.

konnte der Stager nieht irre gefiihrt werden, denn da hat

auch die Singstimme die Wechselnoten, die im Druck nur die

Begleitung hat. Da nun die gedruckte Version nicht im

Skizzenbuehe vorkommt, so beruht sie offenbar auf einer

spatern Aenderung, und insofern kann Schindler's Erzahlung

glaublieh erscheinen. Wir glauben aber, dass Beethoven einen

andern und zwar einen ktinstlerischen Grund zur Aenderung

gehabt hat und dass er die widerhaarigen Noten fiir den

unbeugsamen Charakter Pizarros geeignet hielt; denn wie ware
es sonst zu erklaren, dass er die Stelle so drucken liess, wie

er sie angeblich des Sangers wegen anderte.

Zwischen den Skizzen zum Finale kommen vor: Arbeiten

zum zweiten Satz der Sonate in F-dur Op. 54, zum Tripel-
concert Op. 56, zur ersten Halfte des letzten Aufzugs der

Leonore von der Introduction an bis zum Quartett, ferner

zur Arie Marzellinens und zu Rocco's Arie im ersten Aufzug
der Leonore. Wir nehmen diese Stticke der Reihe nach vor.

Zum letzten Satz der Sonate Op. 54 entwirft Beethoven

(S. 8 bis 10) eine ziemlich grosse Anzahl zusammenhangsloser
Stellen, in deren Reihe das Hauptmotiv und andere benutzte

Motive zum Vorschein kommen. Dann folgt (S. 12, 13 und
18 bis 21) eine auf den ganzen Satz sich erstreckende Skizze;
in welche jene einzelnen Stellen grosstentheils aufgenommen
sind. Die Skizze entspricht bis auf einige Stellen der ge-
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druckten Form. Zu Anfang ist als Tempo: Moderate
, spater

(da wo jetzt Piu allegro*- steht): * Presto angegeben. Der

zweite Theil wircl nicht wiederholt. Andere bemerkenswerthe.

Abweichungen von der gedruekten Forai finden sieh bei zwei

Stellen. Die erste Abweielmng betrifft den ziemlich im Anfang
des zweiten Theils vorkommenden chromatischen Bassgang.
Derselbe ist in der Skizze*)

?5

"I
i I

T f* I

fcH-j-HH

"-
7

langer als im Dmek. Vielleicht ist der Gruncl der Kiirzung

eben in jener Lange und der damit verbundenen Einformig-

keit zu suchen. Die zweite Abweichung betrifffc einen gegen
die Mitte des zweiten Theils yorkommenden Gang, dessen

urspriingliehe Fassung

*) In obiger Wiedergabe ist die fortgehende Figuration der rechten

Stand gekiirzt und deren harmonischer Kern, so weit er anzugeben ist,

durcli Ziffern angedeutet.
27
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u. s. w.

xwar im Druck nicbt gekiirzt, aber doch zu G-unsten einer

grosseren Keiclihaltigkeit seines figuratiyen Inhalts geandert

wurde. Beethoyen hat dadurcli, dass er ein aus dem Haupt-
thema gewonnenes, etwas spater deutKcher auftretendes Motiy

lieranzog, die Stelle mebr in Verbindung mit ihrer Umgebung
^ebracht Aus der Stellung, welche die Skizzen zum Sonaten-

*;atz baben, geht heivov, dass der Satz begonnen und beendigt

wurde, bevor der Gefangenen-Chor fertig war.

Beyor der Sonatensatz in den Skizzen fertig war, wurde
illicit am zweiten Satz des Tripelconeertes Op. 56 gearbeitet.

Auch diese Arbeit beginnt (S. 14) mit der Aufzeicbnung kleiner,

nnzusammenbangender Stellen. Die meisten derselben sind

.auf die Bildung des Themas, einige auf die Ueberleitnng zuro

dritten Satz gerichtet In einer bald darauf (S. 15) erseheinen-

den grosseren, auf den ganzen Satz sicli beziehenden Skizze

i
r

iinden wir die meisten yon jenen durcheinander stehenden
Sfeflen in richtiger Folge und etwas yerandert wieder. Beet-
hoyen bat in der Skizze dem Satze vier einleitende Takte

gegeben, die im Druck weggeblieben sind. Die Melodie weieht
an mehreren Stellen yon der gedruckten Form etwas ab. In

spater (8. 140, 199, 206, 306) yorkommenden Skizzen, yon
denen eine mit Adagio bezeichnet ist, wird die gedruckte
Form nahezu erreicht.
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Ueber die Skizzen zu den zwei andcrn Satzen des Tripel-

ooncertes, die das Skizzenbuch (S. 17, 69, 97, 214 u. s. w.)

bringt, ist wenig zu sagen. Bemerkenswerth ist nur, dass

Beethoven daran dachte, eine Cadenz eigener Art im letzten

Satz anzubringen. Nach einer Skizze (S. 142) sollte es eine

^Cadenza fugato liber oder mit einem Point d'orgue werden.

Eine andere Atrfzeichnung (S. 214), die uns aber nicht ganz
verstandlich ist, lautet:

Cadenza im Rondo colli stromenti di ftatto sempre sos'eneudo come una

fantasia.

Aus der Stellung sammtlicher Skizzen zum Concert geht heryor,

dass es noeh nicht fertig war, als Beethoven am zweiten

Finale der Leonore arbeitete.*)

Aus den Skizzen zum Anfang des zweiten Auizugs der

Oper ergiebt sich, dass urspriinglich gleich mit dem Eecitative

Florestans begonnen werden sollte. Erst spater kam Beethoven

auf den G-edanken, demselben eine kurze Introduction vorher-

gehen zu lassen. Einige der ersten Skizzen zum Recitatir

fiuden sich hier (S. 87).

f^-

t
schwe-re PrU-fung

G-ott welch ein Dun - hel hier

Wie man hier sieht, sollte ein jetzt nur in der Introduction

vprwendetes Motiv urspriinglich im Recitativ vorkommen. Aus

sammtlichen Skizzen, sowohl zum Recitativ als zur Introduction,

*) Das Concert wurde begonnen 1803 and erschien 1807.

27*
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lasst sich keiii Ganzes herstellen, imd in ihnen wird, abgesehen

von zwei Instrumental-Motiven, von denen eines in der vorhin

gebrachteu Skizze zn finden ist, keine Uebereinstimmung roit

den gedruckten oder iiberhaupt bekannten Bearbeitungeu er-

reicht. Wenn aus den vorkommenden Skizzen eine Bearbeitung

hervorging, so ist letztere verloren gegangen. Als sicker miissen

wir annehrnen, dass die Bearbeitung, welehe als die alteste

gilt nnd aus der 0. Jahn in seinen Aufsatzen liber Musik

(S. 252) ein Sttick mittheilt, spater und nicht vor 1805

entstand.

Sehr zalilreieh sind die Skizzen zur Arie Florestans. Diese

Arie sollte, wie sieh aus dem Skizzenbuche ergiebt, ursprting-

lich aus clrei Theilen besteheu.

Der erste Theil der Arie ist in etwas ktirzerer Gestalt,

als er im Skizzenbuch erselieint, in die Clavierauszilge tiber-

gegangen. Er hat viel Mtlhe gekostet. Die Arbeit wird mit

einer grossen Anzahl kleiner, abgebrochener Skizzen begonnen

und in grosseren, zusaminenhangenden Skizzen fortgesetzt. Von

den kleinen und sich nur auf die Anfangsworte beziehenden

Skizzen sind diese (S. 82 und 86)

In ties Le-bens Frtihling$-ta- gen In des Le-bens

In In

In ist das Gluckvonmir ye-flohn

einige der ersten. In der letzten von diesen Skizzen scheint

der Anfang der gedruckten Melodie nahezu gefunden zu sein.

In Wirklichkeit ist er es aber noch lange nicht; denn Beet-
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hoven f&ngt an zu schwankeu und kommt bei seimn Verr

suchen auf ganz andere und unbekannte Fassungen. Dem

Anfang einer solcheii fremden Melodic werden wir spater

begegnen.

Der zweite Theil sollte ein Moderator in F-dur mit

obligater Flote werden und diese Textworte

Acli, es waren scheme Tage,

Als mein Blick an deinem hing,

Als ieh dicli mit frohem Schlage

Meines Herzens fest umfing!

bekommen. Er ist nicht in den Druck libergegangen.

setzen den Anfang einer Skizze (S. 107) her.

Wir

j

Ach, eft wa - ren scho - ne

3=t S
Ta - ge als mein Blick an dei- hing

Der dritte Theil, wie er im Skizzenbuche vorkommt, stimmt

den Noten nach im Ganzen genommen mit dem zweiten Theil

der Arie in der Bearbeitung vom Jahre 1806 liberein, nioht

aber dem Text nach, denn dieser beschrankt sich im Skizzea-

bueh auf die Worte:

Mildre, Liebe, deine Klage,

Wandle ruhig deine Balm.

Sage deinem Herzen, sage:

Florestan hat recht gethau.



Eine Skizze (S. 158) beginnt so:

1
Mil-dre, Lie-be, dei-ne Kla-ge, wan-die

u. s. w.

- re - stan

Auf den eraten Blick inuss man der Ansieht warden, dass die

Melodic sicli fur den Text, zu dem sie erfunden ist, mehr

eignet, als fiir den, den sie im Druek bekommen hat.

Von dem Vorhandensein eines Mannscriptes, in dem die

Arie in der projeotirten dreitheiligen Gestalt ausgeflihrt ist, ist

niclits bekannt worden. Dass dieselbe in den Skizzen ganz-

liegen geblieben sei, ist nieht gut denkbar. Wenn Beethoven

spater ditroh Griinde zu einer andern, ktirzeren Fassung ver-

anlasst wurde, so konnen das nur solche gewesen sein, die

mit der Darstellung oder Auffiihrung zusammenhingen. Es

konnte ^eltend gemaeht werden, dass ein aus einem Recitativ

und einer so langen Arie bestehender Sologesang der Kolle

des bis auf den Tod geschwachten Florestan nicht gemass sei

und die Handlung unnothig aufhalte, Andeutungen zu einer

Kiirzung und zu einer andern, als zu jener dreitheiligen

Fassung der Arie finden wir im Skizzeubuche, so weit wir es

liier zu betrachten haben, nicht. Die von Ferd. Ries (Biogr.
Nachrichten S. 105) niitgetheilte Erzahlung Rockel's, der 1806
den Florestan gab?

die Arie hatte bei der ersten Bearbeitung
mit dem Adagio im |-Takt aufgehort, der Sanger habe vier

Takte hindurch das hohe F auszuhalten gehabt u. s. w., be-

statigt sieh nicht Wenn an dieser G-eschichte etwas Wahres

ist, so kann dasselbe nur auf eine spatere Bearbeitung bezogen
werden.
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Der Arie Florestans sollte ein Melodram folgen. Dasselbe

firidet sich (S. 320) vollstandig entworfen vor. Hier der Anfang.

Rocco: (setzt seine Laterne auf die Eohe des Vorsprungs,
\md das Theater erhellt sick zur Hcilfte.)

Rier unter diesen Trummern iat die Zisterne,
von der ich dir gesayt hcibe. Wir braucken
nicht tief zu graben, urn an die Oeffnung

zn Jcommen.
P J^P L^J

MM^Hd

, , , bi,

*T LUJ 1

"

ft}

Das darin verwendete Instrumental - Motiv 1st dem Duett ini

ersten Finale Wir mussen gleich zum Werke sehreiteiK ent-

nommen,*)

Von Interesse 1st auch ein Entwurf (S.

, s. . W.

ta-gen

u. s. w. bis

Clarinetto

Mildre

*) Die ClavierausztLge haben das Melodram. uicht

**) In obiger Wiedergabe 1st der Entwurf an mehreren Stellen gekiirzt.
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Melodrame

.

'

f f ^ u. s. w. bis 9' -|2
tf""T~^

4
1

u * s * w> ^s

Lie-be 8"^ ^
4gfE^ ier ist die Zisterne u. s..w. bis

3b u. s. w.

"^ S i 7 =f^ f
!

IJ L[j
'

der alle Stiieke vom Anfang des Aktes an bis zum Duett

zwischen Leonore und Rocco im Zusammenhang zeigt. Die

Introduction, welche die Skizze zu Anfang bringt, ist sehr kurz

und lautet anders als in frtiheren Skizzen. Florestans Arie

hat die dreitheilige Form. Die fremde Melodie, welche die

ersten Worte des ersten Theils der Arie bekommen haben,

ist auch in andern Skizzen gepflegt worden.

Beim Duett zwischen Leonore und Eocco hat Beethoven

einen ziemlich langen Weg machen miissen, um einen den

Worten und der Situation gemassen Ausdruck zu finden. Zu-

erst werden (S. 82
f.)

in kleinen Skizzen einzelne Stellen des

Text'es vorgenommen. Die meisten von diesen Skizzen sehen

aus wie prosodische Uebungen, wo es gilt, die Satztheile auf

verschiedene Weise zu trennen und bald dieser, bald jener

Sylbe den Accent zu geben. Eine Skizze

r^-rnr.[:Mh-t:p^
Nur hurtig fort es

bringt zu den ersten Worten Eoccos eine Melodie, welche mit

geringer Aenderung spater Leonore zu den Worten Ihr sollt

ja nicht zu klagen haben bekommen hat. Anklange an diese

Melodie kommen auch in andern Skizzen vor. Hier und da
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taucht in den Skizzen eiu Begleitungsinotiv auf. Eines der

vorkommenden Motive wird (S. 114
f.)

zu einer grossen, bei-

nahe auf das ganze Duett sich erstreckenden Skizze verwendet.

Nur hurtiff fort u. s. w.

Daim kommen wieder metrisehe Versuche, imd ein bei dieser

Arbeit gefundenes Begleitungsmotir g^ebt (S. 118) ebenfalls

Anlass zu einer ^rosseu Skizze.

==j u. s. w. bis

Nur

Imrtig es

Von den vielen kleinen, niclit weiter benutzten Skizzen sind

einige (S. 83, 113, 116)

JVur
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hurtig

X

-t+T
u. s. w.

wegen der in ihnen aufgestellten Begleitungsmotive be-

merkenswerth.

Wir betrachtea die bisherige Arbeit zum Duett als eine

noch in ihrem ersten Stadium steheade. Unser Augenmerk
1st dabei besonders auf zweierlei Dinge gerichtet: auf die

Begleitungsmotive, denen hauptsachlich die Charakterisirung
der Situation tibertragen war, und auf die Behandlung der

Textworte. Von den zu grosseren Skizzen benutzten Be-

gleitungsmotiren wird man nieht behaupten konnen, dass der

unheimliche Ton, den das Stuck verlangt, in ihnen getroffen

sei, und eine mehr oder mindere Geeignetlieit zu solcher

Charakterisirung TOrd man hochstens bei zweien oder dreien

der in den zuletzt angefiihrten kleinen Skizzen vorkommenden
Motive finden. Was den Text betrifft, so hat Beethoven in

den bisherigen Skizzen die Worte Leonorens eben so behandelt,
wie die Roecos, d. h. er hat beide im Ausdruck nicht unter-

schiedeu. Es ist aber klar, dass Leonore und Eocco mit ver-

schiedenen Gedanken und Empfindungen bei der Arbeit be-

sehaftigt waren, dass die innerlicli eiTegte, mit ihrem Plan
der Rettung besehaffigte Leonore anders singen musste, als

der nur mit der aufgetragenen Arbeit bescMftigte Rocco. In
den nun folgenden Skizzen ist eine Schwenkung bemerkbar.
Das Begleitungsmotiy wird fortan (S. 119

f.)

Nur

W
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i ~ ~^ j j

EE
u. s. vr.

JVfar hur-tig
r

in Triolen aufgestellt, und allmahlich bildet sich auch das

kurzathmige Motiy des Contrabasses so, wie wir es kennen.

Damit waren fiir die Begleitung die geeigneten Ausdrucks-

mittel gefunden. Fortan wird auch der Text anders behandelt.

Die Rollen werden versehieden aufgefasst. Die Worte Roeeos

nehmen, so z. B. hier (S. 122),

iY?r hitrtig es

den G-espraehston an, und die Rolle Leonorens wird tiber-

wiegend melodiscli gehalten.

Die Arbeit wird nun in vielen Skizzen fortgesetzt, in

denen jedoch die gedruckte Lesart nicht an alien Stellen er-

reicht wird. In letzterer Beziehung lassen sieli die ersten

zwei Takte des Duettes anfitliren, welche Rocco zu singen

hat und welche an keiner Stelle des Skizzenbuehes so lauten

wie im Druck.

Aus den vorkommenden Skizzen ist noch Einiges heraus-

zuheben. Ein bereits mitgetheiltes Begleitungsmotiv wird

(S. 122) zu einer grossen, auf das ganze Duett sich erstreckenden

Skizze benutzt, welche so

5^
=i=^=

-^r-t-T-^rm^-M-^-^^
anfangt und in der einige Stellen

"

j
I u. s. \v.
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<7 noch

u. s. w.

tjBh

wegen der in ihnen angebrachten Tonmalerei bemerkenswei-tli

sind; zuerst die Stelle mit dem steigeuden Bassgang, der seolis

Takte hindureh das Heben des Steines begleitet, und dann die

gleich darauf folgenden, dureli Halbpauseu unterbroclienen

Aecorde, die ebenfalls. ihre symbolisclie Bedeutung haben.

Was das flir eine Bedeutung ist, dartiber giebt eiae andere

Skizze Aufschluss. Im Textbueh ist nacli den Worten Es ist
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nicht leicht*-, wo Leonore und Roceo vom Heben des Steines

ermttdet scheinen, bemerkt: ..Sie holen Athem. Beethoven

hat, realistisch genug, dieses Athemholen auszudriicken ver-

suoht Er schreibt (S. 162):

Und damit erklart sich auch die frtihere Stelle. Im Druek ist

weder von dieser, noeh von der frtiher vorkommenden Malerei

etwas zu sehen.

Die ersten Skizzen zu dem dann folgenden Terzett (S. 85)

stehen in F-dur und zeigen keine Aehnlichkeit mit der ge-

druckten Form. Die eigentliche Arbeit beginnt spater (S. 156 ).

Die hier gewahlte Tonart ist A-dur. Die Skizzen weisen bald

bekannte Ztige auf und kommen schliesslich von den ge-

druekten Bearbeitungen der in Jahn's Clavierauszug S. 183 f.

stehenden am nachsten. In dieser Arbeit haben wir den Fall

vor ims, dass tiberall nur einzelne, aus dem Zusammenhang
des Textes gerissene Stellen durcheinander und jede wieder-

holt vorgenommen werden. Eine auf das ganze Duett oder

auf einen betrachtlichen Theil des Textes sich erstreckende

Skizze kommt nicht vor. Dazu kommt, dass, abgesehen von

einzelnen Abweichungen, sich beinahe das ganze Terzett dureh

die vorkommenden Skizzen belegen lasst. Diese Erscheinung

ist der Beantwortung einer Frage gtinstig, welche sich bei

andern abgerissenen Skizzen mit weniger Sicherheit beant-

worten Msst, namlich der Frage: hat Beethoven bei solcher

Methocle des stlickweisen Arbeitens einen Modulationsplan vor

Augen gehabt? Das Skizzenbuch bejaht diese Frage, wie sie

denn auch, wenn sie apriorisch gestellt wiirde, zu bejahen

ware. Es witrde zu lonst^ndlieh sein, das Gesagte durch

Beispiele zu beweisen. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass

Beethoven bei einzelnen Stellen geschwankt hat und spater

von seinem urspriinglichen Plan abgegangen ist. Ein solcher

Fall kann vorgelegt werden.



430

Im Druck geht die Modulation an der Stelle, wo Leonore

yon Roceo die Erlaubniss erwirkt, Florestan ein Sttickchen

Brot geben zu dtirfen, von F-moll liber Cis-moll (eigentlich

Des-moll) mit enharmonischer Verwechslung nacli C-dur. Das

ist ein gewaltsamer, gezwungener Uebergang, der aber hier,

wo Leonore mit Rocco's eigenen Worten Es ist ja bald urn

ihn gethan auf den gutmlithigen Mann eindringt und ilin zur

Nachgiebigkeit bewegt, an rechter Stelle ist. Der Zug wtirde

seine symbolische Bedeutung verlieren, wenn z. B. die Modu-

lation von F-moll gleieh nach C-dur gefuhrt wiirde. Im

Skizzenbueh kommt die Stelle viermal vor. In den zwei

ersten Fassungen (S. 174 u. 176)

Es ist ja laid So sei's, ja, ja
u. s. w.

Es ist ja bald um ihn ge
- than

9? 7 -3 u. s. w.

hat sie niehts Herbes, und erst in den zwei spateren Skizzen

(S. 204) hat sie in ihrem mit der gedruckten Fassung iiberein-

stimmenden Modulationsgang aueh das Seharfe bekommen.

Beethoven ist also auch auf diesen Zug nicht gleich anfangs

gekommen. Wir nehmen an, er habe sich die im Text vor-

gezeichnete Situation immer mehr vergegenw5,rtigt und sei

dann durch das Unnatiirliche, das jene Worte in Leonorens

Munde haben mid das nur aus ihrer Zudringlichkeit zu er-

klaren ist, bewogen worden, ihnen jenen seharfen Ausdruck
zu geben.

Erwahnenswerth ist, dass die Worte Florestans dass

ich euch nicht lohnen kann, welche im Druok (wo z. B. das

unwiehtige Wort dass einen guten Takttheil und die langste
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Note bekommen liat) prosodisch nicht gut ausgedriickt sind,

im Skizzenbuch (S. 172) in einer Fassung yorkommen.

dass ich o mehr ah ich

in der jener Fehler yerrnieden ist.

Dem Schluss des Terzettes gilt eine Benierkung (S. 188),

Nel terzetto gegen das Ende immer mehr pianissimo

welehe auch befolgt worden ist.

Zu dem nun folgenden Quartett wird (S. 84, 133 u. s. w.)

in versehiedenen Tonarten angesetzt, in Es-dur, G-moll und

A-moll. Erst dann (S. 208) wird die Tonart D-dur aufgestellt

und wird in kleinen und grossen Skizzen (S. 208 bis 297)

die gedruckte Form bei den meisten Stellen ganz oder an-

nahernd erreicht Betrachtenswerth sind die Skizzen zu zwei

Stellen, namlich zu der Stelle, wo Leonore sich als Florestans

Weib zu erkennen giebt, und zu der, wo sie Pizarro die

Pistole vorhalt.

Die erste Stelle erseheint zuerst (S. 209) in diesen

Fassungen.

Er soil be - stra-fet sein.

^
Ja sieh hier Le - o - no -re
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Man sielit, Beethoven 1st (bei dem "Worte Weib) mit wenig
Sehritten von einer milden Dissonanz zu einem scharf disso-

nirenden Accord gekommen, und dieser Accord wird, mit

enhannonischer Yerweehslung zweier Tone, nach H-moll ge-

fiilirt. Xun werden audere Behandlungen des gefundenen

Accords versuclit. Hier (S. 215)

J33*M^-C
TfiM* #r$ sm Mew

Sein Weib

r r.'r r^-e-Mc *
Weib. Ge - schrvo-ren hab ich ihm Trost, Ver - der - ben dir.

u. s. w.

Tvendet sicli die Modulation bei der Auflosung nach Gris-moll

(eigentlich As-moll), und hier (S. 220)

Jtf jfwA /iz'^r Le - o - no - re. Icfi bin sein
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f rr yrr
-4- I

Weib, ge - schwo-ren hob ich Him Trost, Ver - der - ben dir.

u. s. w.
-de

-f-' 1*- . . -f

u. s. w.

Trost

zunachst wieder nach H-moll, daiia (in der Variaiite) naeli

D-moll. Wir konnen uns die versohiedenen Versuehe nicht

ohne die Annahme erklaren, dass Beethoven iiber die nachst-

liegenden zulassigen Auflosungen des Accords refiectirt hat.

Bei der anderu Stelle ist Beethoven nicht gleieh, sondern

allmahlich auf das Ausdrucksmittel des rhetorischen Accents

-gekonamen. In der ersten Skizze (S. 210)

u. s. w.

Tbehandelt er das wichidge Wort todt gleichgiltig, indem er

ihm einen Secundenschritt albwarts gielbt. Spater (S. 210

und 219)

*^ Nnr.li 0* _ <n/*w. T,fit// 'i/nfJ. fJ.it hi ft. 1f))ltNocJi ei - nen Laut, und du Mst todt

f r r nr r r r ift >r r r

Noch ei - nen Laut

todt

28
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wird das Wort durch einen Terzen- und zuletzt (S. 223)

- <g' -

Noch ei~ nen Laut F

Du bist ge
- ret- tet, grosser Gott

u. s. w.

durch einea Sextensprung aufw&rts hervorgehoben.

Der Schluss des Quartetts ist im Skizzenbuch versehieden

angegelben. Ein Sohluss erfolgt in der Haupttonart. Eine

spater geschriebene Version (S. 224)

77J jmtrgLE-j-J Jn
? )

s r r r j?
dient zur Ileberleitung in das folgende Eecitativ. Bemerkens-

werth ist noch, dass die schone Melodie in B-dur, welche in

den vortandenen Bearbeitungen die Tloten naeli dem ersten

Trompetensignal liaben, im Skizzenbuch nicht vorkommt. Sie

muss spater und vermuthlieh wahrend oder nach der Com-

position der zweiten Ouverture eingelegt worden sein.

Dass Beethoven die schon im Jahre 1803 entworfene

Arie Marzellinens hier nochmals vornahm, lasst schliessen, dass

er mit der friiheren Arbeit nicht zufrieden war.*) Die hier

vorkommenden Entwiirfe sind versehieden. Zuerst erscheint

(S. 89) ein Ansatz, aus dem (S. 90) eine grossere Skizze

hervorgeht, die mit Benutzung einer Variante so anfangt^
wdr ich schon

*) Siehe Ein Skizzenbuch von Beethoven aus dem Jahre 1803, S. 67.
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und die der in Jahn's Clavierauszug S. 173 f. stehenden Be-

arbeitung so nahe kommt, dass man von den gedruokten Be-

arbeitungen die genannte der Entstehung nach ftir die zweite

halten muss.*) Spater (S. 146 und 147) erseheinen zwei voll-

standige Entwtirfe,

w&r ich schon

Eltfe/PP+rc
wilr ich schon

von denen es nicht Ibekanut ist, ob Beethoven sie ausgeffthrt

hat. Man muss das Gegentheil vermuthen, wenn man sieht,

dass er gleich darauf (S. 147)

Yi-

P -I j a E y a "PHI ffV
I

*
T-y- T^IL

^/^<9?^ und

-de

auf eine frUhere Bearbeitung zuriickkommt.**) Spater (S. 149)

erseheinen Andeutungen

tutti

Sternal Voce

*) Die erste von den gedruckten Bearbeitttngen ist die in Jaan's

Clavierauszug S. 178 f. vorkommende.

**) Es ist die in der vorigen Eandnote angefiihrte Bearbeitung.

Nur ist die Tonart geandert. Obige Skizze stekt in C-dtir, und die ge-

druckte Bearbeitxmg fangt in C-moll an und geht spater nach C-dur.

28*
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zur Begleitung der Arie, welehe YOU den vorhandenen Be-

arbeitungen am ehesten derjenigen angehoren konnen, welehe

in einer in der konigl. Bibliothek zu Berlin befindlichen, in

Jahn's Clavierauszug S. 16 f. benutzten Abschrift erhalten ist.

Zur Arie Eocco's findet sicli (S. 92) ein Entwurf,

m
Hat man nicht auch Gold u. s. w.

yon dena nicht bekannt ist, ob Beethoven ihn ausgeflihrt hat.

Bald darauf (S. 95) erscheint eine Aufzeichnung,

nicJit

der sioh entnehmen lasst, dass die Arie, wie sie gedruckt

1st, nahezu oder ganz fertig war. Hat Beethoven bei der

Begleitungsfigur, auf deren Aenderung die Skizze abzielt, an
die Bewegung der Finger beim G-eldzahlen gedacht?

Zwischen den Arbeiten zur ersten Halfte des zweiten

Aktes der Leonore erseheinen auch Entwlirfe zu dem Liede
An die Hofnung Op. 32, zur Sonate flir Pianoforte in F-moll

Op. 57 und (S. 205) zu einem unbekannten Marsch.

Auf das Lied An die Hoffnung beziehen sich (S. 151
bis 157) ftinf grosse, meistens vollstandige und eine ziemlich

grosse Anzahl kleiner, abgebrochener Skizzen, von welch
letzteren diese

i
^z> du so gem in heil - gen Ndchten fei

- erst

die erste ist. Eine Uebereinstimmung mit der gedruckten
Foim wird nur an einigen hervortretenden Stellen erreieht.

'
'

halten die Skizzen flir eine Vorarbeit. Einige Zeit musste
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noeh vergehen, bis die endgiltige Fassung gefunden wurdc.

Die Skizzen warden w3,hrend der Arbeit am Terzett im zweiteu.

Akt der Leonore gesehrieben.*)

Von der Sonate in F-moll erscheint (S. 182, 187 bis 198

und 203) zuerst der erste Satz. Das Haupttliema ist (S. 182)

gleieb. gefunden.

Die Stelle mit den Trillern seheint Bedenken erregt zu liabea.

Beethoven schreibt sie anders.

tr

An den vierten Takt dieser Skizze ankntipfend wird nun

(S. 182) die Arbeit bis zum Anfang des zweiten Theils fort-

gesetzt.
tr

Ic JJjM- '^ '

-rrrrirc
f 1

*) Das Lied erschien im September 1805.
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^
^=^m

i

Ein wieMger Bestandtlieil, der Mittelsatz in As-dur, ist

noeh niohi gefunden. Ueberhaupt wird die parallels Dur-
Tonart nieht bertthrt. Die Skizze kommt aus dem Moll nicht

heraus. Das Stttnnische nnd Dttstere herrseht. Das Milde
fehlt und mit ihm der Contrast. Zunaehst wird nua in einer

Skizze, die wir iibergehen, der Anfang der vorigen Skizze

geandert und wird damit der Hauptsatz seiner endgiltigen
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Form nalier gefiihrt. Eine dann folgende grosse, Ms zum

Anfang des zweiten Theils reiehende Skizze (S. 192), von der

-wir den 22. bis 34. Takt hersetzen,

.-?
|

r
i ^-^-JT^

' Jj^
-de

r

Tbringt in einer Variante den Mittelsatz in seiner urspriing-

liclien Fassung. In einer spater gescbiebenen Skizze (S. 190)

^.gTrir^"!^
U. S. W.
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klart sieh auch der Schlusssatz, jedoch mit Ausnahme seines-

Anfangsmotives, das auch Her noch nicht, wie im Druck,

wiederholt wird. Von der Wiederholung dieses Motives auf

gleieher Stufe hing die Ausbildung des Anfangs des Schluss-

satzes ab. In alien frtiheren Skizzen wird der Schlusssatz mit

zwei zweitaktigen, in der zuletzt angeftihrten mit zwei drei-

taktigen und im Druck mit zwei viertaktigen Abschnitten er-

ofihet. Die gedruckte Fassung kommt im Skizzenbuch nicht

vor. Das ist auch eine von den vielen Stellen, von der man
meinen sollte, sie konnte von Anfang an nicht anders gewesen

sein, als sie jetzt ist. Die tibrigen Skizzen gelten meistens

dem zweiten Theil und dem Schluss. Sie kommen der

endgiltigen Fassung noch weniger nahe, als die zum ersten

Theil. Der zweite Theil scheint einige Mtihe gemacht zu

haben. Dies lasst sieh schon daraus schliessen, dass Beet-

hoven einige Zeit (S. 187 bis 197) Versuche mit einem Nach-

ahmungsmotiv

U. S. W.

angestellt hat, das im zweiten Theil verwendet werden sollte7

aber nicht zur Verwendung kam. Bei der G-edrungenheit und
Einheitlichkeit

,
die der zweite Theil im Druek zeigt, ist

schwer einzusehen, wie und wo das Motiv angebracht werden
sollte. Der Schluss des Satzes ist verschieden angegeben und

jedesmal ktirzer gehalten, als im Druck.

Die Arbeit zum zweiten Satz der Sonate (S. 190 bis 195)'

beschrankt sieh fast nur auf die Andeutung einiger Reihen

Variationen. Von jeder Variation ist, wie man z. B. in der

zuletzt vorkommenden Reihe (S. 195)
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2do Szo

TWT^-
simplice

9
senza repetizione

sehen kann, nur cler Anfang und das zu Grunde liegeude

Figuralmotiv angegeben. Das Tliema selbst kommt vollstandig-

nicht yor, kann also friilier fertig gewesen sein. Aucli clieser

Satz hat seine endgiltige Form im Skizzenbucli nieht gefunden.

Der letzte Satz sollte (S. 191) urspritnglicli so

ultimo pezzo

anfangen. Bald darauf (S. 191 bis 197) erseheinen einige ab-

gebrocliene Entwiirfe, welche nur der Ueberleitung vom zweiten

zum dritten Satz gelten und yon denen einer (S. 191)
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an die letzten Takte der letzten Variation ankntipft und in-

mitten des zweitaktigen Hauptmotivs des letzten Satzes ab-

bricht, ein anderer jenes Hauptmotiy ungekurzt bringt u. s. w.

Skizzen, die iiber dies Hauptmotiv hinausreichen, eigentliche

Skizzen zum Finale kommen niclit vor. Zu beachten ist die

Stellung der angefiihrten Skizzen. Jene verworfene Skizze

(ultimo pezzo) zum Anfang des letzten Satzes stelit auf den

zwei obersten Systemen derselben Seite, auf deren unteren

Systemen Entwiirfe zum zweiten Satz und zur Ueberleitung
in den dritten Satz durclieinander eingetragen sind. Es ist

also unzweifelhaft, dass jener verworfene Anfang fiither ge-

sehrieben wnrde, als die darunter vorkommenden Skizzen.

Hieraus ergiebt sich, dass das Finale wahrend der Arbeit an

den Variationen und an einem andern Orte, wenn niclit fertig,

so doeli angefangen worden war.*)
Eine andere Nachbarscliaft giebt Anlass zu einer Ver-

muthung. Als die Senate in F-moll angefangen wurde, war
das Duett Nur liurtig fort, nur frisoli gegraben noch in der

Arbeit begriffen. Das Begleitungsmotiy war ungefahr 50 Seiten

frtiher gefunden. Eben jene pochende Triolenbewegung mit

ihren wiederholten Achtelnoten spielt auch im ersten Satz der

Senate eine Rolle, und da ist die Moglichkeit niclit auszu-

schliessen, dass ein Einfluss der einen Arbeit auf die andere

stattgefunden und die BescMftigung mit der einen zur Ent-

stehnng der andern beigetragen hat.

Wir gelangen nun zu den zwei letzten Nummern der

Oper, namlich zum Eecitativ und Duett zwischen Leonore und
Florestan und zum zweiten Finale.

*) Nach einer Erzahlung von Ferd. Eies (Biogr. Not. S. 99) wurde
das Pinale in Dobling concipirt. Beethoven wohnte in Dobling ijn

Sommer 1803 und 1804; 1805 wohnte er in Hetzendorf. Das demnach zu
wahlende Jahr der Composition kann nur 1804 sein. In Thayer's Biographie
(Bd. 3 S. 158) steht, Beethoven habe die Sonate Op. 57 im Herbst 1806

componirt. Dass das nicht richtig sein kann, geht, abgesehen von dem
Ergebniss, das sich an Eies' Mittheilung kniipft, sowohl aus der Nahe der

(25 Seiten friiher vorkommenden) Skizzen zn dem i. J. 1805 erschienenen
Liede An die Eoffnung*, als aus der Nahe der (S. 187 bis 189 und 204 ff.

vorkommenden) Skizzen zu Stucken aus der Oper Leonore hervor.
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Jenes Recitativ hat Beethoven (S. 230 bis 236) viermal

vollstandig und einmal unvollstandig entworfen. Jeder Ent-

wurf lautet anders. Der erste Entwurf beginnt so:

f

-
~^

s
Ich kann mich noch nicht fas

- sen

Erst in der letzten Skizze

u. s. w.

ist eine theilweise Uebereinstimmung* mit dem Druck be-

merkbar.

Beim Duett selbst nimmt Beethoven (S. 227 bis 242)

zuerst einzelne Stellen des Textes vor. Spater erscheinen

grossere Skizzen, die das Sttick der in Jahn's Clavierauszug:

S. 194 stehenden Bearbeitung ziemlieh nahe bringen. Be-

kanntlich hat Beethoven zum Hauptthema eine ursprtinglich

ffir die i. J. 1803 begonnene Sehikaneder'sche Oper bestimmte

Melodie gewahlt.*) Sehen wir, wie diese Melodie in die neue

Oper eingefiihrt wird. In vorliegendem Skizzenbueh kommt

die Melodie bald zum Vorschein, und ausser ihr wird keia

anderes Hauptthema aufgestellt. Sie erseheint zuerst (S. 227)

r
r

i r
r r r U. S. W.

Mein Weib, mein Weib an mei - ncr Brust

*) VgL Beetlioveniana S. 82.
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genau so, wie sie in der friiheren Arbeit lautet. Jedoch ist

ihr kein Text beigegeben, was nicht ohne Grund geschehea

sein kann imd deswegen auffallend ist, weil die folgendea,

YOU Florestan zu singenden Takte mit Text versehen sind.

Der Grund war: die ersten Worte des neuen Textes (0 aamea-

lose) liessen sieh den erstea Noten der Melodie nicht uater-

legea. Was gesehieht nun? Beethoven ftigt der Melodie

-T^
na - men na - men

vorne eine Note hinzu und wiederholt zwei Sylben.

Die Arbeit zum zweiten Finale (S. 244 bis 333) beginnt

mit der Vornahme einzelner Textstellen. Spater werden ia

grosseren Skizzen die einzelnen Abtheilimgen des Textes ziem-

lieh in der Keihenfolge yorgenommen, in der sie im Textbuch

vorkommen. Dabei wird die Vornahme einzelner Textstellen

fortgesetzt. Eine Aehnlichkeit oder Uebereinstimmung mit der

gedruckten Form wird nur an einzelnen Stellen en*eicht. Die

Arbeit -muss an einem andern Ort fortgesetzt worden sein-

An sich Meten die Skizzen wenig Bemerkenswerthes. Am
auffallendsten ist ihre Verschiedenheit unter sich. Wir be-

sehranken uns bei der Aushebung auf den Anfang einer

Skizze (S. 284)

Gott! Wie lan-ge habt ihr sie ge-

-

tra -
gen ?

u. s. w.

Ich weiss es nicht,

zu einem gegen Ende des Finale und nur in der ersten Be-

arbeitung der Oper vorkommenden Recitativ und auf einea
Theil der Skizzen
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Corns

3E
/iol-(fe$ Weib

: pt /.

Schlusschor

\
4

Wer ein

etc.

i rj f/ i
r

p .7

/^

U. S. W.

ft r r r r

Wer

H-HS-H^
JTr

-P - if--

y.um Anfaiig des ScHusscliors. Diese letzte Auswalil mag in.

ihrer Verscliiedenheit eine Vorstellung von der Arbeit zu

andem Stellen geben.

Zwiscten den Arbeiten zum xwciten Finale findet sicli

(S. 263) ein Ansatz
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Overtur

Violoncelli

^LUIL
zu einer Ouverture, die wahrscheinlich far die Oper bestimmt

war, (S. 291) eine Bemerkung,*)

Am 2ten Juni Finale immer simpler alle Klavier-

Musik ebenfalls G-ott weiss es warum auf mich

nodi meine Klavier-MusiJc immer den sMechtesten Ein-

druck [machtj besonders wenn sie sMecht gespielt wird.

und dann (S. 333 bis 337) kommen Skizzen zum Recitativ

und zur Arie Leonorens.

Es muss auf den ersten Blick auffallen, dass, der sonst

von Beethoven befolgten Ordnung entgegen, von dem vocalen

Theil der Oper die Arie Leonorens nach dem zweiten Finale
T

*) Nach unserer Annahme fallt diese Bemerkung ins Jahr 1804,

G-egen die anderwarts aufgestellte Annahme, die Bemerkung sei im,

Jahr 1805 geschrieben, spricht schon die Kiirze der Zeit, die Beethoven

zur Yollendung der Oper tlbrig blieb. Die Ouverture war noch nicht

angefangen, die Arbeit zum zweiten IPinale war kaum iiber ihr erstes

Stadium hinaus, andere Stiicke des zweiten Aktes waren noch nicht

vollendet, als die Bemerkung geschrieben wurde, und dass in der kurzen

Zeit vom 2. Juni 1805 bis zum Tage der ersten Auffuhrung (20. No-

vember 1805) jene Stiicke fertig warden, die Stimnaen abgeschrieben,
die nothigen Proben gehalten werden konnten u. s. w., ist unwahr-

scheinlicli. Ueberdies ist als sicher anzunehmen, dass die Oper eine

ziemlich geraume Zeit vor der ersten Auffuhrung fertig war. Dies geht
aus folgenden Mittheilungen hervor. Der Wiener Correspondent der

Leipziger Allg. musik. Zeitung vom Januar 1806 (S. 237) sagt in seinem

Bericht iiber die erste Auffuhrung: Das merkwiirdigste unter den
musikalischen Produkten war wol die schon lange erwartete Beet-

hoven'sche Oper. Ferdinand Eies erzahlt (Biogr. Not. S. 102): Eines

Tages, wo eine kleine Gesellschaft nach dem Concerte im Augarten mit
dem Fiirsten (Lichnowsky) friihstiickte, worunter auch Beethoven und ich

waren, wurde vorgeschlagen, nach Beethoven's Haus zu fahren, urn seine

dazumal noch nicht aufgefiihrte Oper Leonore zu horen. Was Eies

erzahlt, kann naturlich erst 1805 geschehen sein.
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also zuletzt vorgenommen wurde. Hier ist zweierlei moglich.

Entweder wurde Leonore erst im letzten Augenblick mit einer

Arie bedacht, oder es kam tier auf die Composition einer

neuen Arie oder auf die Umarbeitung einer frtiher geschriebenen
an. Das Erstere ist unwahrscheinlich. Sollte der Verfasser

des Textes, der sogar Rocco und Marzelline je mit einer Arie

bedacht hatte, der wichtigsten Person der Oper keine Arie

gegeben haben? Wir konnen also nur das Andere annehmen
r

und Mertiber werden die Skizzen Mnreielienden Aufscliluss geben.

Zunaehst zeigt sich, dass der zur Composition vorgenommene
Text nicht der im Textbuch v. J. 1805, sondern der im Text-

buch' y. J. 1806 und in den Clavierausztigen stehende ist.

Jedoch kommen niclit alle Worte dieses Textes vor; ftinf

Zeilen aus dem zweiten Theil der Arie fehlen.*) Die Skizzen

*) Urn das Verhaltniss auch von einer andern Seite und genauer
beobachten zu konnen, setzen wir die fruhere und die spatere Fassung
des Textes her und machen in letzterem die in Beethoven's Skizzen

vorkommenden Worter durch einen starkeren Druck kenntlich.

Friiherer Text
(Nach dem Textbuch v. J. 1805.)

Arie.

brich noch nicht, du mattes Herz!

Du. hast in Schreckenstagen
Mit jeder Stunde neuen Schmerz

Und neue Furcht ertrageu.

folge deinem Triebe!

Erliege nicht

Der hohen Pflicht

Der treuen Gattenliebe.

du, fur den ich alles trug,

Blonnt ich zur Stelle dringen,

Wo man dich in die ELetten schlug,

Und siissen Trost dir bringen!
Dass dieser Sieg mir bliebe!

Ich wanke nicht,

Mich ruft die Pflicht

Der treuen Grattenliebe.

Spaterer Text.

(Nach den Clavieranszfigen ; nichtganz ftberein*

stimmend init dem im Textbuch v. J, 1806
vorkommenden Text.)

Hecitativ.

Ach brich noch nicht, du mattes Herzt

Du hast in Schreckenstagen

Mit jedem Schlag ja neuen Schmerz

Und bange Angst ertragen.

Arie.

Komm Hoffnung! lass den letzten Stern

Der MQden nicht erbieichen!

ErhelT ihr Ziel! Sey's noch so fern r

Die Liebe wird's erreichen.

du, fOr den ich alles trug,

Konnt ich zur Stelle dringen,

Wo Bosheit dich in Fesseln schlug,

Und siissen Trost dir bringen.

Ich folg' dem innern Triebe,

Ich wanke nicht,

Mich starkt die Pflicht

Der treuen Gattenliebe.
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sind rneistens kurz und betreffen mit geringer Ausnahme nur

cinzelne aus dem Zusammenhang gerissene Stellen des Textes.

Skizzen zum Recitativ stehen zwischen Skizzen zum zweiten

Theil der Arie u. s. w. Begonnen wird die Arbeit mit dem

Recitativ (S. 333)
Rec.

bricJi noch

und mit abgebrochenea Stellen zum zweiten Tlieil der Arie,

von denen diese (S. 333)

far Horn bestimmt zu sein scheint. Die Tonart dieser ersten

Skizzen ist theils D-moll, theils F-dur. Dann wird ftir den

ersten Theil der Arie (S. 333)

rfjywrttMr'tfrfflif.

die Tonart E-moll, ftir deren zweiten Tlieil die Tonart E-dur

gewahlt, und diese letztere Tonart wird nun als Haupttonart

der Arie nicht mehr verlassen. Das Redtativ wird fortan in

Cis-moll aufgesteUt, so tier (S. 334)

Cismoll

*
^ - tes Herz

und Mer (S. 336).

mat-tes Herz

u. s. w.
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Von alien yorkommenden Skizzen ist die zuletzt erwahnte

die langste; sie erstreckt sich auf das ganze Kecifatiy. Von
den in E-dtir stehenden Skizzen zum ersten Theil der Arie

ist diese (S. 335)

^^ 3E
Stem der Mil - den

die erste. Die Skizze bringt ein Begleitungsmotiy, das nun

welter gepflegt wird. Bei den Skizzen zu diesem Theil

sehwankt Beethoyen in Betreff der Taktart. Ein Theil der

Skizzen steht im
-,

ein anderer, zu dem diese Skizze (S. 336)

gehort, im J-Takt Die Beziehung der zuletzt angeftihrten

zwei Skizzen ist klar. Sie bringen den Beweis, dass der erste

Theil der Arie, wie er gedruckt ist, noch nicht componirt war.

Bei den Skizzen zum zweiten Theil der Arie kann man yon

dem Augenblicke an, wo dafiir die Tonart E-dur gewahlt
29
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wuxde, zwei Arten unterscheiden. Die Skizzen betreffen haupt-

saehlieh zwei auseinaader liegende Stellen des Textes. Die

Skizzen der ersten Art, z. B. diese (S. 333),

Tempo allo

Corni ^
u. s. w.

diese,

-9-9

ytr
dv, fur den ich al - Us tnig

dem in - nern Trie - be

diese

Allegro

duf fQr den ich al-les

trug

und diese,

Allo

u. s. w.

m
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beschranken sich auf die Anfangsworte, tiberliaupt auf den

Anfang des Theils und unterseheiden sich in ihrer Art nicht

von den Skizzen zu andern Gesangcompositionen. Die der

^ndern Art, z. B. diese (S. 333)

tf=
f I* f f

-tbi

'

r
r

i C
der treu-e -

. tten

Isefassen sich nur mit den Schlussworten der Arie und siad

nur auf den melismatisehen Ausdruck der Worte geriehtet
'

Themen oder Motive, welche den G-rundstoek einer Composition

bilden konnten, werden nicht gesucht, und von einer thema-

tischen Verschiedenheit, wie wir sie z. B. bei den zum Eecitativ

und zum ersten Theil der Arie gehorenden Skizzen beobaehten

konnen, kann hier nicht die Rede sein.

Das Ergebniss der Skizzen ist Folgendes. Die Skizzen

sum Eecitativ und zum ersten Theil der Arie sind auf eine

neue Composition geriehtet; die zum zweiten Theil der Arie

gelten, mit Ausnahme des Anfangs, mit Rticksicht auf die

Musik genauer gesagt: mit Ausnahme der Ueberleitung vom

ersten zum zwfeiten Theil, der Umarbeitung einer frliher ge-

schriebenen Arie. Abgesehen ist es in den Skizzen auf eine

Arie in E-dur mit obligater Begleitung von drei Hornern und

einem Fagott, und die Bearbeitung, welehe schliesslich aus

ihnen hervorgegangen ist, wenigstens darin angebahnt wurde,

ist die in den Clavierausztigen stehende. Jene frtiher ge-

schriebene Aide, als deren Haupttohart wir auf Grand der ersten

29*
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auf ihre TJmarbeitung gerichteten Skizzen F-dur anzunehmen

haben und deren Text ohne Zweifel der im Textbuch v. J. 1805

vorkommende war, 1st verloren gegangen.

Ein grosseres, genaueres Ergebniss lasst sich aus deii

Skizzen sehwerlieh gewinnen. Nacli welcher Seite wir uns

auch wenden, tiberall geratlien wir auf einen unsicheren

Boden. Wir wollen nur einen Punkt beriihren. Die ersten

Skizzen zur Arie stehen auf derselben Seite (S. 333), auf der

die zum. zweiten Finale aufhoren, und die Blatter mit den

Seitenzahlen 331, 332, 335 und 356, welche theils Skizzen

zum Finale enthalten und auf welchen tlieils die Arbeit zur

Arie fortgesetzt wird, hangen am hintern Eande zusammen

und bilden einen Bogen. An der chronologischen Zusammen-

gehorigkeit der auf den Blattera vorkommenden Skizzen lasst

sich also nicht zweifeln, und der Gedanke, die in Angriff ge-

nommene Arie konne von Anfang an nur fur die i. J. 1806

veranstalteten Aufftihrungen, also nur fiir die zweite Bearbeitung

der Oper bestimmt gewesen sein, kann nicht aufkommen. Nun
ist es nicht zu beweisen, dass die Arie bei der ersten Aufftihrung*

i. J. 1805 fertig war und gesungen wurde, und es ist im

Gegentheil wahrscheinlich, dass die verloren gegangene Arie

zur Aufflihrung kam. Fiir diese Ansicht kann man geltend

maehen, 1) dass es bei der zweiten Bearbeitung der Oper auf

Kurzung abgesehen war und die neue Arie jener Forderung
nicht nachkommt, 2) dass das Textbuch v. J. 1805 den Text

der verloren gegangenen Arie enthalt und 3) dass in der

Leipziger Allg. Musik. Zeitung (VIII, 236) in dem Bericht

tiber die erste Auffiihrung der Oper als Tonart der von Leonore

gesungenen Arie F-dur angegeben wird. Soil man bei dieser

Ungewissheit nun noch annehmen, die Arie sei vorlaufig in

den Skizzen liegen geblieben und Beethoven habe sp^ter die

Arbeit wieder aufgenommen und zu Ende geffthrt?

Auf der letzten Seite des Skizzenbuches (S. 338) stehen

Entwiirfe zur ersten Leonore -Ouverture.*) Ihrer Beschaffen-

*) Es ist wolil unnotliig, zu bemerken, dass von der Ouverture

Op. 188, welche in den Ausgaben falschlich als die erste von den Leonore-
Ouvertuxen bezeichnet ist, sich. keine Spur im Skizzenbuche findet.
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lieit nacli miissen sie zu den zuerst gescliriebenen gelioren.

Sie sind klein. Ein zusammenhangendes Bilcl lasst sicli aus

ihnen nicht gewinnen. Florestans Melodic

* -"M^-

M

sollte angebracht werden; nacli einem kurzen Lauf der Violinea

sollte ein Trompetensignal

Irotnba
'

eintreten; ein aus den Anfangsnoten der Melodie Florestans

liervorgegangener Schluss

m m

1st angegeben u. s. w. Auch eine ziemliche Anzahl vei*worfener

Skizzen kommt vor. 'Viel mehr lasst rich den Skizzen niclit

entnehmen. Damit sind wir mit dem Skizzenbucli in seinem

engeren Bestande zu Ende.

Die auf Grund des Skizzenbuches i. J. 1804 theils ange-

fangenen, theils fortgesetzten Compositionen sind der Reihe nach:

Duett in C-dur (Um in der Ehe) im 1. Akt der

Oper Leonore,
erstes Finale der Oper,

zweiter Satz der Sonate in F-dur Op. 54,

zweiter und dritter Satz des Tripeleoncertes Op. 56,

die ersten Nummern des zweiten Aktes der Leonore

bis zum Quartett in D-dur,
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Marzellinens Arie und Eoccos Lied im 1. Akt der Opeiv
Lied An die Hoffnung Op. 32,

eister und zweiter Satz der Sonate in F-moll Op. 57
?

Reeitativ und Duett in G-dur im 2. Akt der Oper,
letztes Finale der Oper,

Leonorens Arie im 1. Akt der Oper (zweite Be-

arbeitung) und

die erste Leonore-Ouverture.

Unbekannte Entwtirfe, d. h. Entwtirfe zu liegen gebliebeneu

Compositionen kommen im Skizzenbuch wenig vor eiu

Beweis, dass Beethoven's Auftnerksamkeit vorherrschend auf

die Oper geriehtet war.

Noch sind die vom eigentlichen Bestande des Skizzen-

buches auszuschliessenden letzten Blatter zu beriicksichtigeu.

Es sind vier einzelne, nieht zusammenMngende, in keiner

chronologischen Folge stehende Blatter. Beachtenswerth sind

sie uns am meisten wegen der auf ihnen vorkommenden

Andeutungen zu Ktirzungen und andern Aenderungen, welche

ohne Zweifel durch die im Winter 1805/6 unternommene Um-

arbeitung der Oper veranlasst wurden, welche jedoch nicht

alle so, wie es beabsichtigt war, zur Ausftihrung kamen^
Bevor Beethoven die Blatter zu dem angeflihrten Zweck be-

stimmte, wurden sie zu Skizzen und andern Aufzeichnungert
benutzt.

In einer Aufzeichnung (S. 344)

Duetto mit Mutter*} und 'Fidelio

(fur sicli) ,. ^^ _.,,,

*.
1

IT Cf

um in der

hier f&r Fidelio ein anderer Text, der mil

schlossen atles tibrige ausgelassen.

*) Louise Miiller, engagirt in der zweiten Halfte des Jahres 1803'-

als Sangerin im Theater an der Wien, gab 1805 und 1806 die Marzelline.
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wird ftir den Scliluss des Duettes in C-duv ein anderer Text

gesucht und sollte das Duett Mher schliessen. Die gefundenen

einstimmenden<< Worte der Leonore, welolie an die Stelle der

wiederholten Anfangsworte (Um in der Ehe u. s. w.) traten*

lauten auf Grand der Clavierausziige:*)

Das Leben soil dir sanft verfliessen,

Voll Blumen deine "Wege sein.

Diese der Leonore zugedachten Zeilen fehlen im Textbuch

v. J. 1805 und mtissen aueh in der verloren gegangenen ersten

Bearbeitung des Duettes gefehlt haben.

Der Arie Leonorens gehoren an (S. 340 und 343), ausser

einer zu iibergehenden Skizze, nachtragliclie Aenderungen zu

neun Stellen, welcbe theils, me hier

Sternal

cresc.

erstemal

piano

der Begleitung, theils, wie hier,

Oder etc.

*) Ygl. Jabi*s Clavierauszug S. 78 f. Im Textbuch v. J. 1806

lauten die Worte etwas anders und zwar mit EinscWuss der vorher-

gelienden Worte Marzellinens so:

Marzelline.

Die Tage werden sanft verfliessen,

Voll Blumen unsre Wege seyn.

Leonore.

Die Tage sollen sanft Dir fliessen,

Yoll Blumen deine Wege seyn.
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micli st&rktdiePflicht
u. s. w.

der Singstimme und vorlierrscliend der Colorirung der letzten

Worte der Arie gelten.*) Aus der Besehaffenheit der yor-

kommenden Stellen gelit hervor, dass die friilier begonnene

Arlbeit der Keinschiift nahe war.

Florestans Arie sollte bedeutend gektirzt werden. Nach

einer Aufzeichnung (S. 344)

Recitativ kwrz und in fmoll geschlossen

Qleich, die Singstimme,

^
r

'

fff ^
/Vz/W >w Duodrame

sollte auf den ersten Theil der Arie gleich das Melodram

folgen.**) In einer andern Aufzeiehnung (S.^346)

*) Man vergleiche mit den mitgetheilten Stellen Jahn's Clavier-

auszug S. 82 T. 1, S. 85 T. 14, S. 86 T. 6 f. der Yariante, S. 84 T. 1 f, und
S. 85 T. 23. Beriihrt werden auch die Stellen bei Jahn S. 81 T. 20 und 21,
S. 82 T. 3, 8 und 16.

**) Das Melodram sollte also bei der zweiten Bearbeitung der Oper
nicht ausfallen. Daraus ist mit Sicherheit zu schliessen, dass es bei den
ersten Auffiihrungen i. J. 1805 auch gemacht wurde.
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selien wir ein Nachspiel zum ersten Theil der Arie, bei dessert

letzter Note schon Eocco einti'itt.*) Oline Z\veifel sollte aucli

hier das Melodram sicli ansehliesseii. Die Verwandtschaft der

zusammentreffenden Tonarten spricht dafiir. Wenn das Melo-

dram wegfiel, so konnte nur das Duett zwiselien Leonore und

Eocco folgen, und dass die nicht yerwandten Tonarten As-dur

und A-moll unmittellbar aufeinander folgen sollten, kann niclit

die Absicht Beethoven's gewesen seiu.

Im Duett in A-moll sollten nacli einer Aufzeichnung

(S. 344)
Beim Ende des Duetts vom Crraben die Posaunen auszulassen

decresc.

*) In einer jedenfalls der zweiten Bearbeitung der Oper an-

g'ehorenden autograpnen Partitur 1st es ebenfalls auf eine bedeutende

Kiirzung der Arie abgesehen. Das Manuscript beginnt mit Angabe der

Instrumente und des Tempos adagio und bringt mit einigen Ab-

weiclinngen den ersten Theil der Arie vom zweiten bis zum letzten

(oder 22.) Takt so, wie er im Clavierauszug gedruckt ist. Im letzten

Takt, unmittelbar nach der mit einem Euhezeichen verseaenen Acntel-

pause, steht in jedem System ein Doppelstrich, also ein Schlusszeichen.

Dann sind mit Bleistift, ebenfalls von Beethoven's Hand, in alien

Systemen das Taktzeichen C, darauf in einer Stimme die pp eintretenden

ersten zwei Noten des im Druck folgenden Andante un poco agitato

und in den andern Stimmen Viertelpausen angegeben. Nach diesem

Manuscript sollte also Plorestan's Arie ohne Eecitativ beginnen und nur

aus ihrem jetzigen ersten Theil bestehen. Ferner ist nach besagtem

Manuscript der im Druck stehende zweite Theil spater angehangt worden.

Mit der im Skizzenbuche ins Auge gefassten dreitheiligen Form der

Arie kann das Manuscript schon deswegen nicht zusammenhangen, weil

keine Flote angegeben ist.
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die in der Bearbeitung v. J. 1805 yerwendeten Posaunen weg-
bleiben und sollte aach einer andeni Aufzeichnung (S. 346)

nur games andere Ritornell ausgelassen

Nur hur-tiff fort

das Vorspiel gekiirzt und auf seinen ersten Takt besehr^nkt

werden.

Eine zum Duett in Gr-dur gehorende Bemerkung (S. 340)

Zu Ende der
Arie statt

dieses

i>*

U. S. W.

geht hauptsachlieh auf die Tieferlegung einer in der frtiheren

Bearbeitung vorkommenden Stelle der Leonore aus*) und giebt

am Schluss die Vorschrift:

Das Duett nicht zu gross.

Ferner sollte das Becitativ das Tempo un poco adagio be-

kommen. Nur eine dieser angedeuteten Aenderungen wird

man in den Clayierausztigen ausgeflihrt finden. Das Duett ist

namlich urn ein Drittel gekurzt worden. Die Stelle der

Leonore ist zwar geandert worden, aber anders, als oben

angegeben ist.

Die auf den letzten Blattern vorkommenden Skizzen, die

jedoch, wie bereits bemerkt wurde, einer frliheren Zeit an-

gehoren, betreflfen den 2. und 3. Satz des Tripelconeertes

Op. 56 und die erste Leonore-Ouverture. Die Arbeit zu
letzterer

(S. 345
f.) ist im Vergleich zu der frtther erwahnten

etwas vorgeriiokt.

*) Siehe Jahn's Clayierauszug S. 200 T. 28 f. und S. 201 T. 24 bis 30.
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Florestans Melodic

wird auch im |-Takt aufgestellt, der einer Klausel dieser

Melodic sich anschliessende Lauf der Violinen*)

ist angedeutet u. s. w. Dana haben wir noch zu bemerken,

dass auf den imtersten Zeilen der letzten Seite (S. 346) die

thematischen Anfange des ersten iind zweiten Satzes des

Quartettes in F-dur Op. 59 Nr. 1 angegeben sind. Eine

Folgerung ist daraus nieht zu ziehen, es sei denn die, dass

die Satze damals fertig waren.

Ueber die wiehtigeren Skizzen welehe auf den ubrigen

nicht zum Skizzenbuche gehorenden Blattern (S. 183 bis 186

u. s. w.) vorkommen, ist an andern Orten berichtet worden.

*) Eine kleine Abweichung macht sich bemerkbar. Die erste Note

des Laufs lautet in der Skizze: 0, in der Partitur der ersten Ouverture: D,

in der Partitur der zweiten Ouverture wieder: C. Man bezweifelt die

Bichtigkeit dieses C.
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Drei Skizzenhefte aus den Jahren 1819 bis 1822.

Die tier zusammengestellten Hefte schliessen sicli zwar

nieht unmittelbar aneinander an; jedoch ist die Zeit, welche

zwischen ihnen liegt, eine so kurze und dann besteht vermittelst

einiger in ihnen berlihrten Compositionen ein soldier Zusammen-

hang zwischen ihnen, dass sie wohl in einer Folge betraehtet

werden konnen. Besitzer der Hefte ist A. Artaria in Wien.

Sie sind in Querformat und bestehen aus zusammengenahten

Bogen.

Das erste Heft zahlt g;egenwartig 50 Blotter mit 16 Noten-

zeilen auf jedei^Seite. Ursprtinglieh hatte es ungefahr 8 Blatter

mehr. Zwischen Seite 80 und 81 sind 4, und zwischen Seite 98

und 99 ungefahr eben so yiel Blatter herausgerissen. Die dort

und hier fehlenden Blatter konnen Entwlirfe zum Sanctus und

Benedictus der zweiten Messe enthalten haben. Das Heft

beginnt (S. 1 bis 34) mit Entwiirfen zum Credo genannter
Messe. Aus der Beschaffenheit der Entwtirfe ergiebt sich,

dass die Arbeit zum Credo der Beendigung ziemlich nahe war.

Zwischen den Skizzen findet sich (S. 7) eine das Benedictus

betreffende Bemerkung.*) Dann (S. 36 bis 78) kommen Ent-

wlirfe zum zweiten und dritten Satz der Sonate in E-dur

Op. 109. Die Entwtirfe zum zweiten Satz (hier Presto tiber-

schrieben) kommen von Anfang an der gedruckten Fassung
sehr nahe, woraus zu schliessen ist, dass die Arbeit dazu in

*) Siehe Artikel XIX.
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einem frftheren Skizzenheft begonnen war. Weniger vorge-
schritten zeigt sieh die Arbeit zu den Variationen. Man sehe

Her (S. 67),

' f E 'rfs

jF=3=-^^~m

t-t

^=^wE^^*

^P

f=

hier (S. 75)

U. S. W.
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und Her (S. 78).*)

J
J

Inmitten dieser Skizzen erscheint (S. 75) ein Ansatz

zu einem Kanon, und nach denselben (S. 76 bis 79) kommea

Entwflrfe zu den ftinf Bagatellen Op. 119 NT. 7 bis 11.**)

Zuletzt erscheinea (S. 81 bis 100) Eatwtirfe zum Benedictus

der Messe, in deuen die endgiltige Fassung allmahlich ange-

bahnt, aber nieht enreicht wird. Man sehe bier (S. 81),

p p
J c i: I

r .
IF _ r r

no - mi- ne Do - mi - ni

hier (S. 88)

fe

*) Siehe auch Beetlioveniana S. 35. Die Senate Op. 109 erschien

im November 1821.

**) Vgl. den Artikel XVHI. Es kann auch auf Qrund 'ein.es Con-

versationsheftes bemerkt werden, dass Beethoven Anfang 1820 um einen

Beitrag zu Starke's Pianoforteschule ersucht wurde. Demnack scheint

Sohindler's Angabe (Biogr. I. 270), das Credo der Messe sei Ende October
1819 fertig gewesen, etwas verfriiht zu sein.



463

iind hier (S. 98).

e-f Fi^f-nra
f f ir

r u. s. w.

Mit Arbeiten zum Benedictus seliliesst das Heft.

Das zweite Heft zahlt mit Einrechnung eines halb abge-

rissenen Blattes, 88 theils 16-, theils 20zeilige Seiten. Mehrere

von den Blattern, aus denen es besteht, waren vor der Heftung
zu andern Aufzeichnungen benutzt worden. Wir reelmen zu

solchen friiher gesclmebenen Stellen: (S. 9) eine Stelle aus

einem ungedruckten schottisehen Volksliede in B-dur und im

-Takt; (S. 10) zwei SteUen aus den Variationen Op. 107 Nr. 8;

(S. 13) einige Skizzen zur ersten Abtheilung von Wellington's

Sieg, Op. 91, mit einer auf die Einrichtung des G-anzen und

-auf die Ueberschriften abzielenden Bemerkung;

fallt in 2 Theile jedoch

ohne ganzlich abzusetzen

Schlachtgemalde SiegssimpJwnie

ferner (S. 63) einen wahrscheinlieli ursprunglich zur Sonate

i

Op. 109 bestimmten Entwurf in Cis-moll mit der TJebersehrift:

nackste Sonate

adagio molto sentimento moltissimo espressivo.

Abgesehen von diesen und mehreren andern Aufzeiclinungen,

welche also von dem chronologischen Gange auszuschliessen

sind, bringt das Heft zu Anfang und weiterHn (S. 1 bis 62)

Skizzen zum Agnus Dei der Messe. Dieselben stimmen anfangs

mit der endgiltigen Fassung gar nicht oder wenig tiberein,

nahern sich derselben aber allmalilich. Man sehe liier (S. 9),

J J j . . J JO,, J- J J_.w
I \

9
I

Efe

r rrr r
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Her (S. 14),

^

hier (S. 14),

hdur

piano

puuken in h u. fis

nur von rveitem

gleich
anfang

-

ferner Mer (S. 15), wo ein cantus-firmus-artiger Gang in ver-

schiedenen Taktarten aufgestellt wird,

ganze Noten

dann Mer (S. 17) 7m
- na

Mer (S. 18),

#. miserere miserere agnus dei
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Mer (S. 20),
tutti

und hier (S. 61).*)

pa cem
Bitte Bitte Bitte

Zwischen diesen Skizzen finden sich: (S. 5) das Ende eines

Reoitatiys aus Handels Messias iibersclirieben: Ausgang aus*

dem Recit., und der Anfang des darauf folgenden Chores (Er

trauete Gott u. s. w.); (S. 26 u. s. w.) einige Ansatze zu Fugen,
yon denen einer tibersehrieben ist: Fuga per U ceinbalo o or-

gano; (S. 60) eine Bemerkung,

bloss mit blasenden Instrumenten die Fuge bis zu

weleher Beethoven im Wesentlichen nachgekommen ist (vgL

Gesammtausgabe, Part. S. 136 bis 147) u. a. m. Dann er-

scheint eine neue Arbeit. Es folgen (S. 64 bis 88) Entwiirfe

zur Sonate in As-dur Op. 110.**) Zuerst wird der erste Satz

yorgenommen, dessen Anfang bald (S. 65)

neue Son.

*) Vgl. den Artikel XIX.
o. 1891 a
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ya

gefunden 1st. Dana erseheinen der Eeihe naeh die Fuge,

^ f ^ ^
_.. ..

ttT rT7

r .J.
-

1 j. J

der zweite Satz und das Adagio, das nach einer spateren

Skizze (S. 88) so

g
I

.
,s ift-j . g -r . .

3p=t
Andante ma non troppo

u. s. w.

beginnen sollte. Inmitten dieser Entwtirfe finden sich

witrfe zu andern Sonatensatzen, so hier (S. 63),

"
f

'

i r V- 1

-*-
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Mer (S. 75),

2te Sonate

allegro con brio

Mer (S. 76)
sul una corda

&
St

< adagio

^

t-t-mi ^

iiP
und hier (S. 76).

3tes Stack

presto
/:

J. ^

m

etc- Ende

J -J- J- >

30*
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Aus diesen Anstzen 1st zu ersehen, dass Beethoven, als er

an der Sonate Op. 110 arbeitete, sich mit der Composition

einer andern, neuen Sonate ti
%

ug. Fftglich konnen die erste,

dritte und vierte von den mitgetheilten Skizzen als zu einer

Sonate gehorend gedacht werden. Aus der Uelberschrift der

zweiten Skizze 2te Sonate gelit hervor, dass, als sie ge-

selirieben wurde, die Sonate in E-dur Op. 109 fertig war, denn

;sonst wtirde Beethoven diese mitgezahlt und dort dritte Sonate

geschriebeh hahen. Am merkwtifdigsten ist wegen ihrer Ueber-

schriffc die letzte Skizze, weil hier das Thema des ersten Satzes

der Sonate Op. Ill zum Thema eines dritten Sonatensatzes be-

timmt ist. Mit Entwtirfen zur Sonate Op. 110, deren end-

.giltige Fassung jedoch nicht ganz erreieht wird, sehliesst

das Heft.

Das dritte Heft zahlt 128 16zeilige Seiten. Beethoven

liat ihm mit Rlicksicht auf die Messe, welche hier fertig

kizzirt wurde, die Ueberschrift letztes Buch gegeben. Es

Tbeginnt (S. 2, 3, 65 bis 78) mit Entwtirfen zum Agnus Dei

4er Messe und (S. 3 bis 64) zur Sonate Op. 111. Von letzterer

wird zuerst der erste Satz vorgenommen. Die ersten Skizzen

s
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]>
oder

m
befassen sich mit einer fugenmassigen Behandlung des aus dem

vorigen Skizzenbuch heruber genommenen Themas. Bald er-

seheinen auch andere Bestandtheile des Satzes und (S. 12) die

Introduction. Aus den Yorkommen der letzteren lasst sieh der

Schluss ziehen, dass jenes Thema nun nicht mehr einem dritten
r

sondern einem ersten Sonatensatz zu Grunde liegen sollte.

Die erste auf den zweiten Satz zu beziehende Skizze (S. 24)

thema

fflF
t

cresc. :ŝ
I J. I I I L:

i ! J-v 4.8 S

gilt dem Thema. Spater hat Beethoven in dieser mit Tinte

geschriebenen Skizze mehrere Stellen mit Bleistift ge&ndert
und so dem Thema eine Fassung gegeben,

thema

adagio cresc.
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welche der endgiltigen nur wenig naher kommt, als die erste.

Nach dieser Doppelskizze kommen Entwlirfe zu den Variationen

(S. 25 bis 64). Betrachtet man diese fortlaufende Arbeit, so

wird man der Ansieht, dass Beethoven erst mit dem Heran-

wachsen der Variationen auf das im Thema verwendete und

auch in den Variationen in verschiedenen Formen durch-

sehimmernde Motiv geflihrt wurde. Unterstiitzt

wird diese Ansicht dureh eine etwas spater (S. 28) vor-

kommende Notirung,

zuletzt

in welcher jenes Motiy sich noch nicht zeigt Aus dieser

letzten Aufzeichnung und aus einer kurz yorher (S. 27) yor-

kommenden Bemerkung

zuletzt das Thema

ist zu entnehmen, dass der zweite Satz, wie es im letzten

Satz der Sonate Op. 109 gescMebt, mit dem einfaehen Thema
gesehlossen werden sollte. Zu verzeichnen ist noeh eine (S. 23)
bei den letzten Skizzen zum ersten Sate der Sonate in C-moll

vorkommende Bemerkung,

am ISten die neue Sonate
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-vvelche allem Anschein nach behufs des der Eeinsehrift jener
Senate zu gebenden Datums niedergesehrieben wurde,*) und
eine zwischen den Skizzen zu den Yariationen (S. 25) yor-

kommende Bemerkung.

im 2 ten Theil zuweilen das was im ersten Theil die rechte

Hand und umgekehrt.

Die den bister erwahnten Arbeiten folgenden Seiten (78 bis 82)
hat Beethoven zu verschiedenen Aufzeiehnungen benutzt. Zu
erwahnen sind: der Anfang eines unbekannten, mit Streich-

instrumenten begleiteten Eecitativs und eine dariiber stehende,

nicht richtige Erklarung,

Recitativo accompaynato

nemlich nach dem Takt

beides vielleicht, eben so wie die iin zweiten Skizzenheft vor-

kommende Recitativstelle aus HandeFs Messias, anlasslich des

im Agnus Dei anzubringenden Reoitatiys niedergeschrieben;

eine Bemerkung;

Das Kyrie in der Neuen Hesse Uoss mit Uasenden In-

strumenten u. Orgel

ein Ansatz

Gdthe

au einem Liede, wahrscheinlich zu Goethe's Heidenroslein;

eine kleine Skizze zu dem Liede Der Kuss Op. 128; die

Arbeit zu einer naehtraglich in der Senate Op. 110 yorge-

nommenen Aenderung;**) endlich mehrere Bemerkungen.

Stucke aits alien Tonarten fur 3 u. 4 Horn

alle kunftige Partituren mit Bleistift geschrieben und vor-

her Linien ziehen lassen

*) Das Autograph der Senate Op. Ill hat zu Anfang das Datum:

am 13. Janner 1822 .

**) Die Aenderung betrifft eine Stelle in der Alternative des zweiten

Satzes. Die Stelle von 12 Takten, welche jetzt (von der Vorzeichnung



mcht mehr als 3 Takte auf jede Seite

in die Violin Partitur Stimme die Meinen Noten

Bassi e Violoncelli muss in die Partitur gesetzt warden-

zum Stechen.

dona nobis pacem darstellend den innern u. aussern

Frieden

dm Triller in den Var. Cdur mit 1 2 lezeichnen*)

als declamatorisch (?)

Blosse rithmische Ubungen

Posawien u. Pauken durcJisehen

Posaunen

agnus leim alia (? allegro)

Bezifferung

Pauken

Aus diesen Bemerkungen ist u. a. zu ersehen, dass
7

als sie

gesehrieben wurden, die Sonate Op. Ill fertig und Beethoven

mit der Reinschrift des letzten Sttickes der Messe besehaftigt

^var. Nun beginnt eine neue Arbeit. Es folgen (S. 83 bi&

113) Entwiirfe zu den ftir die Eroflhung des Joseplistadter

Theaters geschrielbenen Stiicken, zuerst zu einem Chor aus

Meisl's Die Weihe des Hauses,

Des-dur an gezahlt) vom 21. bis zum 32. Takt da steht, bestand ur-

sprunglioli nor aus diesen 4 Takten.

PecL

So war die Stelle friiher skizzirt und so lautete sie anfangs in der

autographen Eeinschrift. Im vorliegenden Skizzenheft ist dann die

Stelle so geandert worden, wie wir sie kennen.

*) Namlich im letzten Satz der Sonate Op. 111. Man kann aus der

-Bemerkung entnetmen, dass der Triller mit der Hauptnote angefangen
werden sollte.
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r u. s. w.

Wo sicli die Pul-se ju-gend-tich ja-gen

dann zur Ouverture Op. 124 und zu noch einer Ouverture,
welche letztere aber in den Skizzen liegen blieb.*) Dazwischen

findet sich (S. Ill) eine das Judicare im Credo**) und (S. 112)
eine das Gloria der Messe betreffende Stelle, nach welch

letzterer der Schluss des Gloria drei Takte spater eintreten

sollte, als es jetzt der Fall ist. Die meisten der noch folgenden
Blatter enthalten (S. 113 bis 125) Arbeiten zu alien Satzen

der neunten Symphonic.***) Dazwisehen und spater erscheint

eine Anzahl yerschiedener Aufzeichnungen. Zu erwahnen sind

folgende: (S. 114 bis 117) Uebungen im Beziffern, angestellt

auf Grundlage des 2. Theils von Ph. E. Bach's Versuch

(2. Ausg. S. 89138) und ohne Zweifel anlasslich der in der

Messe anzubringenden Beziflferung unternommen;f) (S. 115)

wiederum eine kleine Skizze

war bei

zu dem Liede Der Kuss Op. 128;ff) (S. 117) ein Ansatz

ovcrlur

*) Naheres iiber die Skizzen im Artikel XLHI. Das Josephstadter
Theater wurde eroffnet am 3. October 1822.

***) Die wichtigsten Skizzen sind mitgetheilt im Artikel XX.

f) Spater hat Beethoven die Orgelstimme ausgesetzt, und dadurch

wurde die Bezifferung unnothig,

ft) Das Lied wurde schon i. J. 1798 componirt. Bei der spateren

Bearbeitung, deren Autograph das Datum 1822 im Dezbr. zeigt, sind

nur einige Stellen geandert worden.
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zu einer Ouverture; ein Ansatz

kommt mitten vor ^^JT \ \jf f> | f*
'

h 1 1 u s. w.
: ^ ^ 1 4. . J yj=3

Ro - slein roth

au einer Stelle aus Goethe's Heidenroslein; (8. 120) eiue

Bemerkung,

Quintett in Cmoll wie das in Es mit den "blasenden

Instrumenten

deren Beziehung zweifelhaft 1st; (S. 121) eine Andeutuug

awch statt einer neuen Sinfonie eine neue Overture auf
Bach sehr fugirt mit 3 (Posaunen? Sutyekten?)*)

zu einer neuen Composition; (S. 121) eine die Messe betreffende

Bemerkung,

den Hifhrnus von 3 TaJcte im Gloria anzeigen

bei der man fragen kann, welche Stelle Beethoven gemeint

hat; (S. 122 u. 123) wiederum Versuche, den Aecorden beim
Judicare im Credo der Messe eine andere Lage und Fassung
zu geben;**) (S. 125127) Entwurfe zu einigen in Op. 120
Yorkommenden Variationen; (S. 126) ein Ansatz

Den flnch-ti
- gen Ta-genwehrtkei -nc Ge - wait

zu Gleim's Lied Fliichtigkeit der Zeit; (S. 127) die Notation
zweier Versfiisse;

*) Das letzte Wort 1st zweifelhaft.

**) Siehe den Artikel XIX.
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ndlieh der Entwurf eines Kaaons.

canon

Damit schliesst das Skizzenheft.

Die in den drei Heften bertthrten und in der angenommenei
Zeit von 1819 bis 1822 in ihren Hauptztigen oder ganz fertig

gewordenen Compositionen sind der Eeihe naeh:

<im 1. Heft:)

Credo der Messe Op. 123,

2. und 3. Satz der Sonate Op. 109,

5 Bagatellen Op. 119 Nr. 7 bis 11,

Benedictus der Messe (in den Skizzen nieht voll

standig),

(im 2. Heft:)

Sonate Op. 110,

(im 3. Heft:)

Sonate Op. Ill,

Agnus Dei der Messe,

Chor zur Weihe des Hauses,
Ouverture Op. 124 und

Lied Der Kuss Op. 128 (Umarbeitung).

Der frtilier erw^lhnten Ltieken wegen, welche den Skizzen

heften anhaften, kann jedoch diese Zusammenstellung nieh

als ein vollstandiges Verzeichniss der in jener Zeit entstandenei

Compositionen gelten. So fehlt z. B. das Sanctus der Messe



XLVI.

Zwei Skizzenblicher

aus den Jahren 1798 und 1799.

Vor Kurzem sind zwei Skizzenbficher zugSnglich geworden7

welche besonders fttr die Greschichte der Quartette Op. 18 von

Wichtigkeit sind und welche geeignet sind, die bisherigen

Mittheilungen fiber jenes Quartettwerk zu vervollstandigen und

zum Theil zu beriehtigen, Beide Skizzenbftcher gehoren zu-

sammen. Die im ersten Buche abgebroehene Arbeit ist im

andern fortgesetzt worden. Dies der Grund, warum sie hier

zusammengestellt werden,

Das erste Skizzenbucli war frflher im Bcsitz F. A. G-ras-

nick's in Berlin, Es ist in Querformat, hat einen alten Ein-

band, einen bunten Tlmschlag, ist (vielleiclit mit Ausnahme

eines Blattes, welches herausgenommen sein kann) so be-

schaffen, wie es yon Beethoven zurtickgelegt wurde, besteht

aus 39 Slattern und hat auf jeder Seite 16 Notenzeilen.

Das Bueh beginnt mit nicht benutzten Entwiirfen. Dann

folgen (S. 1 bis 58) Arbeiten zu alien Satzen des Quartetts in

D-dur Op. 18 Nr. 3. Aus der Beschaffenheit der Skizzen ist

zu ersehen, dass die Arbeit zu den drei ersten Satzen des

Quartetts Mher an einem andem Orte begonnen und schon

sehr vorgeschritten war, als Beethoven das vorliegende Skizzen-

buch in Angriff nahm. Diese Skizze (S. 3)
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zeigt die Fassung eines frflher flir den letzten Satz bestimmten

Anfangsthemas. Alle Satze des Quartetts erreichen im Wesent-

lichen, abgesehen von nachtraglich vorgenommenen Aenderungen
im Skizzenbuehe ibre endgiltige Form,

Zwischen den Arbeiten zum Quartett in D-dur findet sich,

-ausser vielen nicht benutzten Entwtirfen, eine Anzahl von Auf-

zeichnungen, welche zum Theil von Interesse sind. Aus der

Ueberschrift eines nicht benutzten Entwurfes zu einem Quar-

tett (S. 9)

quart 2

r r ^
u. s.

ist zu entnehmen, dass, als am Quartett in D-dur gearbeitet

wurde, ein zweites Quartett noch nieht geschrieben war;
und hieraus ist zu folgern, dass von den seehs Quartetten

Op. 18 das dritte der Entstehung nacli das erste ist.

Bald darauf (S. 11) erseheintjein Entwurf zu Chr. F. Weisse's

Lied Der Kuss.

'r cr F t
ich war bei Cklo - en ganz al - lein und Ms - sen wollt ich

sie, und itfte-sen, Ms - sen, bus - sen rvolit ich sie, jedoclisie

7- -*[ u. s. w.

sprack, sie wur - de sclircin, sie wur - de sclirein
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Der Entwurf beweist, dass das unter der Opuszahl 121 (jetzt

Op. 128) erschienene Lied eine frtihe Composition ist, die im

Jahre 1822 nur etwas umgearbeitet wurde. Ein wesentlicher

Untersehied zwischen Skizze und Druck zeigt sich in der Sing-

stimme nur in den ersten zwei Takten.*)

Dem yorigen Entwurf folgt (S. 12, 13) einer

,, cis h

Die Flam- me lo- dert

r r

u. s. w.

zu MattMsson's 0pferlied. Entwiirfe zum namlichen Liede

kommen auch friiher und spater in andem Skizzenbiichern vor%

Spgtter (S. 23) begegnen uns Entwiirfe zum Rondo flir

Clavier in Gr-dur, Op. 51 Nr. 2. In ihrer urspriinglichen

Fassung liatte die Melodie

. &*-

u. s. w.

noeh nicht das graciose Wesen, welches nie im Druck hat

Spfttere Skizzen decken sich mit dem Dmck.

*) In einem angeblich im Jalire 1816 aufgesetzten Yerzoichniss von

Compositionen Beethoven's (siehe: Thayer's Beethovens Leben III. 487)
1st angefiihrt : Bei Chloe war ich ganz allein, von G-leim. Damit muss
das oben skizzirte Lied gemeint sein. Das letzte Wort jener
beruht wohl auf einem Schreibfeliler. Gleim hat, so viel wir
kein Lied gedichtet, dessen Text mit den obigen Worten anfinge.
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Dann ersclieinen (S. 25) einige Worte

muss ein lie - ber 7a - ter rook nen

aus Schiller's Hymne an die Freude, ferner ein vollstandiger

Entwurf (D-moll, |) zu Grellerfs Lied Meine Lebenszeit ver-

streicht, welcher jedocli eine Beziehung auf das gedruckte
Lied (Op. 48 Nr. 3) nicht zulasst,*) und (S. 34) ein Entwurf

Intermezzo zur Senate aus cmoll ^

^ etc. durchaus so ohne Trio

tmr ein Stuck.

zu einem flir die Senate Op. 10 Nr. 1 bestimmten Intermezzo.**}

Dann kommen (S. 37 bis 42) Arbeiten zum ersten und

zweiten Satz des Cla\derconcertes in B-dur Op. 19. Was da&

Skizzenbuch da bringt, sind aber nicht eigentliche erste Ent-

wtirfe, denn das Concert (in seiner uns unbekannten ursprling-

*) In dem in der vorigen Anmerkung erwahnten Yerzeiclaniss 1st

auch angefiihrt: Moine Lebenszeit verstreicat Gr-moll. Damit kann
die im Skizzenbuch vorkonamende Bearbeitung gemeint sein und ist dann.

in jenem Yerzeichniss in BetrefF der Tonart ein Schreibfehler an-

zunehmen.

**) Beethoven hatte sohon friiher vor, der Senate ein Intermezzo zu

geben. Siehe Artikel IV.
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lichen Gestalt) war langst fertig, sondern gilt einer Umarbeitung.
Dies geht aus einigen Bemerkungen hervor, welche zwischen

den auf den ersten Satz zu beziehenden Skizzen vorkommen
und welche lauten: bleibt wie es war voa Mer an bleibt

alles wie es war etc. bleibt. Worauf aber die Uni-

arbeitung gerichtet war, ist in Bezug auf den ersten Satz aus

den Skizzen nicht zu ersehen und lasst sich mit Sicherheit

niclit sagen. Die Skizzen zu diesem Satz betreffen sowolil

Tutti- als Solostellen, sind meistens lang und erreichen schliess-

lich die endgiltige Form. Jedenfalls war die Umarbeitung
eine durchgreifende. Will man einer Vermuthung Raum geben,
so lautete das Hauptthema des Satzes urspriinglich anders, als

jetzt, und hat dessen Aenderung die Aenderung eines grossen
Theiles des Satzes ndthig gemacht Diese Vermuthung grtindet

sich darauf, dass nach einer anderwarts befindlichen, frtiher

geschriebenen Skizze das Anfangsmotiy so,

also anders lautete als jetzt. Noch jetzt sind einige Stellen

in der Partitur zu finden (man sehe den 17. Takt vor Schluss

des Satzes u. s. w.), welche das Motiv in der Fassung jener
Skizze bringen und welche vielleicht mit Absicht nicht ge-
andert worden sind. In zweiter Linie lasst sich auch die

gedruckte Cadenz zum ersten Satze des Concertes in Betracht

xiehen, nach welcher, wenn sie zur ersten Bearbeitung gehorte,
das Motiv ebenfalls anders als in der gedruckten Partitur ge-
lautet haben muss. Mit mehr Sicherheit lasst sich angeben,
worauf es beim zweiten Satz abgesehen war. Diese Arbeit

gilt beinahe aussehliesslich dem jetzigen 61. bis 68. Takt des
Satzes. Diese Stelle, welche schon an sich wie eine Art ein-

gelegter Cadenz erseheint, muss in der frtlheren Fassung ent-

weder viel kiirzer oder gar nicht dagewesen sein, so dass
bald oder gleich naeh dem jetzigen 60. Takt in das Takt 69
eintretende Tutti eingelenkt wurde. Zuletzt (S. 42) schreibt

Beethoven in ungefahr 20 Takten -den Anfaug einer (nicht
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T^ekannten) Cadenz zurn crsten Satz hin, und dann kommt
nocli eine Stelle von 6 Takten (Takt 207 bis 212) aus dera

letzten Satz des Concertes. Das Vorkornineu jener angefangenen
Cadenz macht es walu-scheinlich, das? dieselbe und mit ihr

die ganze Arbeit dureli eine in Aussicht stehende Aufflihrung

yeranlasst wurde.

Naeli den Arbeiten zum Concert crsclieinen (S. 42)

Lie-be Lie-be lass micli los

^inige zur Composition vorgenommene Worte aus Goethe's

Gedicht Neue Liebe neues Leben und Entwiirfe zu Liederu

mit englisolieni und franzosiscliem Text. Jene Skizze zu Goethe's

Worten lasst keine Bezieliung auf die gedruekte Composition

(Op. 75 NT. 2) zu.

Nacli alien bislier erwSLnten Arbeiten ersclieinen (S. 59

bis 72) Entwiirfe zu den Variationen. ftir Clarier liber Salieid's

Tliema La stessa, la stessissima*) und dann (S. 73 bis 78)

EntwtLrfe zum ersten uad zweiten Satz des Quartettes in F-dur

Op. 18 Nr. 1. Von den Quartettskizzen nehmen die zum ersten

Satz bei Weitem den meisten Raum ein. Das Hauptthema des

Satzes musste manche Wandlung durelimaclien, ehe es seine

<?udgiltige Form fand. Man selie hior (S. 73),

j J|J JIJ-JU
)[

J
j
H

*) Salieri's Oper Falstaff, in der das Thema vorkormttt, wurde

ersten Mai aufgefiihrt in Wien am 3. Januar 1790, und Beethoven's

Yariationen iiber das Thema wurden als erschiencn angezeigt am
2. Miirz 1799. Diese Daten geben einen sicheren Anhaltspunkt, um die

^eit zu bestimmen, welchor die Skizzen zu den Variationen und die

ilmcn vorhergehenden und folgenden Arboiten angohorcu.
31



482

dann hier,

J p^ I> * * J-

dann hier,

r Sf r

fHh-

dann hier (S. 74),

' j. ;j
j jrr-*--u. ^j JN ^^

dann hier,

j. K
;..

J'l
a

i -li J?

dann hier,

dann hier,

dann gleich darauf hier,

I
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dami diesen Anfang einer etwas langeren Skizze (S. 75)

uad zuletzt hier (S. 76) diesen Anfang einer langeren Skizze.

f,\ I i l\fs

Das Thema des Mittelsatzes erscheint (S. 77) einmal in

dieser Form:

Die letzte Skizze des Skizzenbuclies betrifft die Coda

des ersten Satzes, stimmt aber nur zum Theil mit der ge-

druckten Fassung tiberein. Sie bringt aber mit andern Skizzen

den Beweis, dass, als das Skizzenbueh zuritckgelegt wurde
r

die Arbeit zum ersten Satz ziemlich vorgertickt war.

Dagegen ist die Arbeit zum Adagio wenig vorgeriickt.

Die vorkommenden Skizzen, in D-moll und im f-Takt ge-

schrieben, lassen kein festes Thema und kaum mehr als die

in den Druck tibergcgangene Begleitungsfigur in Achtelnoten

erkennen.

Zwischen den Skizzen zu den beiden Satzen des Quartettes

in F-dur stehen (S. 74

3te$ in cmol

31*
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und S. 77)

quartett 3

wei liegengebliebene Entwiirfe, die init ihren Ueberschriften

beweisen, dass, als das Quartett in F-dur angefangen war, voii

dem der Entstehung nach dritten Quartett noch keine Note

geschrieben war. Das Quartett Op. 18 Nr. 1 ist also der Ent-

stehung nach das zweite.*)

Wir nehmen nun das andere Skizzenbuch vor. Dassellbe

war ebenfalls im Besitz F. A. Grasnick's in Berlin. Der friihere

Besitzer war Aloys Fuclis in Wien, der es, wie yon seiner

Hand auf einem vome eingebundenen Blatte angegeben ist,

^>in der Verlassenscliafts - Lizitation Beethoven's am 5. No-

vember 1827 gekauft hatte.**) Das Skizzenbuch ist in Quer-

format, hat einen neuen Einband, besteht aus 42 Bliittcrn, von

denen jedoch das letzte und vielleicht auch das vorletzte nicht

clazu gehoren, und hat (von S. 1 bis 82) auf jeder Seite

16 Notenzeilen. An einigen Stellen sind Blatter herausge-

nommen. Zwischen Seite 30 und 31 und zwischen S. 58

nnd 59 sind je 2 Blatter und zwischen 8. 62 und 63 ist

1 Blatt herausgenommen. Abgesehen von cliesen Lticken uud

jenen von der Betrachtung auszuschliessenden Slattern kanii

man mit Sicherheit dem G-ange des Skizzenbuohes folgen.

*) Vgl. den Ai-tikel XXVU. 2. Annierk. Ferd. Ries sagt (Biogr.
Not. S. 103): Von seinen Violin-Quartetten, Opus 18. hat or das dritte

in D-dur von alien Quartetten zuerst componirt; das jetzt voranstehende
in P-dur war urspriinglich das dritte. Eies' erste Angabe bcstatigt

sich, die andere nicht.

**) A. Euchs giebt im Stuttgarter Beethoven-Album (S. 123) cine

kurze, nicht ganz richtige Beschreibung des Skizzenbuches. Nooh un-

richtiger ist eine angeblioh auf einer Aufzeichnung 0. Jahn's beruhende
kurze Darlegung in Thayer's Beethovens Leben, Bd. 2, S. 115. So
kommen z. B. Skizzen zu den Variationen Op. 44, welohe nach dieov

Darlegung im Skizzenbuche vorkommen sollen, nicht darin vor.
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Das Skizzenbuch beginnt (S. 1 bis 11) mit der im vorigen
Skizzenbuch abgebrochenen Arbeit zum ersten Satz des Quar-

tettes in F-dur Op. 18 Nr. 1. Die erste Skizze, die im Buche

vorkommt, ist ziemlich lang und beginnt so:

i5
Inmitten der Arbeiten zum ersten Satz erscheinen

wiirfe zu den andem Satzen des Quartettes. Aus diesen

wiirfen, die sich lange (bis S. 44) fortziehen, sind einige

zuwahlen. Eine nicht benutzte Skizze zum Schluss

Adagios (S. 9)

les demicrs soupirs

s. w.

Ent-

Ent-

aus-

des

IF t

ist wegen ihrer Ueberschrift merkwtirdig. Letztere ist ge-

eignet, die auf einer Erzahlung Amenda's beruhende Mit-

theilung, Beethoven liabe bei der Composition des Adagios die

Grabesscene aus Romeo und Jidie vorgeschwebt, zu imter-

stlitzen. Der dritte Satz sollte anfangs (S. 10) so

r

< r nrr-rn u. s. w.

beginnen. Das Hauptmotiv des letzten Satzes hat anfangs (S. 4)

allegretto
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und aucli spaterhin (S. 22),

u. s. w.

mit der gedruckten Fassung verglichen, etwas Eckiges in der

Bewegung. Beide Skizzen unterscheiden sich vom Druck aucli

durch die angegebenen. Tempi.

Zwisehen diesen Quartettskizzen finden sicli Aufzeiclmungeii

zu andern Compositionen. Ein Entwurf (S. 26)

Rondo pour le qicat. 3.

moderate

u. s. w.

beweist mit seiner Ueberschrift, dass das der Entstehung nach

dritte Quartett aucli jetzt nocli niclit angefangen war. Spater

(S. 31) begegnen wir einem Ansatz zu Goethe's Weclisellied

zum Tanze

Lt t f\t
Komm mit, o Sclio-ne, komm mil mir zum Tan - zc

p p

imd (S. 37 bis 42) Entwurfen zur Composition des Goctlie'scliea

Liedes Nahe des Geliebten, von denen der erste (S. 37)
so beginnt:

i ir i r t.

Icli den - ke dcin, ruenn mir der

u, s. w.

Son -ne Schim - mer wm Mee re strahlt,
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Beethoven hat alle vier Strophen des G-edichtes vorgenoinnien
und giebt ihnen verschiedene Melodien. Die Strophen sind

-durch Zwischenspiele getrennt; die dritte Strophe tritt in Gr-dur

em u. s. w. Es sollte demnach ein durchcomponirtes Lied mit

Clavierbegleitung werden. In einem spater geschriebenen Ent-

wurfe (S. 41), der ebenfalls einem durehcomponirten Liede

mit Clavierbegleitung gilt, hat die der ersten Strophe des

Gedichtes zugetheilte Melodie diejenige Fassung bekommen, in

der sie Beethoven als Thema zu den vierhandigen Variationen

in D-dur verwendet hat. Einem Theil dieses Variationen-

werkes werden wir spater begegnen.

Ausserdem erseheinen zwisohen den Entwiirfen zum Quartett

in F-dur die ersten Entwiirfe zum Quartett in G-dur Op. 18

Nr. 2. Dieses Quartett ist also der Entstehung nach das dritte.

Die Arbeit dazu (S. 31 bis 63) zielit sich ziemlich lange fort.

Wir heben einige Skizzen aus. Der erstc Satz zeigt erst

(S. 31) diesen,

I

spater (S. 33) diesen Anfang.

u. s. w.

Die Entwiirfe zum zweiten Satz (S. 45 bis 63) sind alle irn

OTakt geschrieben. Eine mit der im f-Takt stehenden ge-

druckten Fassung tibereinstimmende Skizze kommt nicht vor.

Aueh findet sieh keine Skizze zu dem im |-Takt stehenden

Intermezzo. Letzteres muss also spater entstanden sein. Dass

iiber die gedruckte Fassung des Haupttliemas aus der skizzirten
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hervorgegangen 1st imd auf einer allerduigs durchgreifendeji

Umarbeitung beriiht, zeigt ein Blick auf einige cler zuerst vor-

kommenden Skizzen. Man sehe tier (S. 48)

^
u. s. w.

und Met (S. 49).

Vergleiclit man die letzte Skizze mit dem Anfang der ge-
druckten Melodic, so sieht man, dass die Noten rhythmisclr

geandert sind imd dass bei dieser Aenderung die iirsprilnglicli

zweitaktige Gliederung der ersten Abschnitte cles Anfangs-
ihemas in erne dreitaktige umgewandelt worden. ist. Audi
haben die Skizzen im Allgemeinen mit dem Druck das auf
eine Variirung des Hauptthemas abzielendc, aus Zweiund-
dreissigstel-Noten und anclern kurzen Notengattungen besteliendc-

Passagenwerk gemeinsam.

Der Anfang des dritten Satzes crsclieint zuerst (S. 41) in

dieser Gestalt,
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der cles letzten Satzes zuerst (S. 53) in dieser,

spater (S. 56) in clieser Gestalt.

n. s. w.

Alle Skizzen znm letzten Satz sind im C-Takt geschrieben.

Walirend der Arbeit am G-dur-Quartett geschahen die

ersten Stride zum Quartett in A-dur uncl entstanden die vier-

Mndigen Variationen in D-dur, zu deren Thema die frtilier

erwahnte Melodic des Liedes Nahe des Geliebten gewalilt

ist. Vor dem Blatte, auf dem zuerst Skizzen zu den Variationen

vorkommen (S. 59), sind einige Blatter, auf denen oline Zweifel

die ersten Entwlirfe stanclen, herausgenommen, so dass sicli

liber den Beginn dieser Arbeit nielits Nalieres angeben lasst.

l)ie Skizzen, die vorkommen, befassen sicli nur mit der letzten

Variation. Das vorhin envahnte Quartett in A-dur, Op. IS

Nr. 5, ist also in der clironologisclien Reihenfolge der Quartette

das vierte. Aus den dazu gehorenden Skizzen (S. 55 bis 74)

lassen sich auswahlen: eine der ersten Skizzen zum Anfang
des ersten Satzes (S. 65),
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eine Skizze zum Anfang des zweitea Satzes (S. 69)

und ein Entwurf (S. 67) 7

-fc-fl- r^ttr

ff J+.p I

' J- 1

der das Thema der Variatiouen in seiner ersten G-estalt zeigt

Der Entwurf hat eine soliwer lesbare Uelbersclirift. Man moelite

Pastorale^ lesea. Bei Entwiirfen zum letzten Satz

I
<S

J^
U. S. W.

ist der C-, nirgends der (|>Takt vorgczeiohnot.

Zwiscliea den zum Quartett in A-dur gohorcnden Skizzeu

finden sich auch (S. 63 Ibis 80) Entwiirfe zum zweiten, dritten

nnd vierten Satz des Septetts Op. 20 und (S. 63) einige nah-
traglieh. geschriebene, zum Andante des Quartetts in D-dur
gehorende Stellen. Vom Septett wird zuerst der vierte, daim
der zweite und dann der dritte Satz yorgenominen.
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In der ersten Skizze zum yierten Satz des Septetts (S. 63)

erscheint vom Thema uur der erste Theil, und gleich darauf

\vird mit Variirung desselben begonnen. Man darf daraus

nicht den Schluss ziehen, dass es die urspriingliehe Intention

Beethoven's war, das Thema nur aus jenem ersten Theil be-

stehen zu lasflcn.*) Vom zweiten Satz ist (S. 79)

*) In A. Kretzschmer's Deutsche Yolkslieder mit ihreii Original-

Wcisen, Berlin 1838 (S. 181), steht die an einigen Stellen abweichende

Melodie des Yariationen-Themas mit derBezeichnung: ^Niederrlieinisciies

Volkslied und mit der Bemerkung: Yon Beethoven in seinem Septett

zu Yariationen benutzt. Die Melodie soil also nicht von Beethoven

oomponirt sein. Worauf sich die Angabe griindet, ist nicht gesagt.

Das Skizzenbuch widerspricht ilir nicht. Dennoch muss ihre Richtigkeit

bezweifelt warden: erstens, weil der Anfang des zweiten Theils dor

Melodie mit seinon gleichstufigen Noten einer Yolksweise nicht gemass

ist; zweitens, weil die Eichtigkcit der Angabe durch nichts bewiesen

und von keiner Seite bestatigt wird, weil z. B. Eies und Wegeler als

Eheinlander etwas davon gewusst haben miissten und cin Wort dariibor

gesagt haben wiirden.
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nieht viel mehr, als die Anfangsmelodie angegeben. Wenu
man die erste Skizze zum dritten Satz (S. 79) sieht,

ill. Corno.

so kann man der Meinung werden, Beethoven habe demselben

ursprunglich ein eigenes Thema geben wollen und er sei erst

dann auf den Gedanken gekommen, das Thema des zweiten

Satzes der Claviersonate Op. 49 Nr. 2 dazu zu verwenden.

Beethoven schreibt dieses Thema, wie die obige Skizze zeigt,

nur bis zum Ende des dritten Taktes und (in seinen Halbnoten

zu Anfang des 1. und 2* Taktes u. s. w.) rhythmisch tiberein-

stimmend mit der Form hin
7
die es in jenem Sonatensatz hat.

Wir sehen daiin eine Bestatigung des durch andere Skizzen

gelieferten Ergebnisses, dass das im Septett vorkommende

Thema jenem Sonatensatze entlehnt wurde und dass nicht das

Umgekehrte der Fall 1st.*)

Die Entwtirfe zu den Variationen des Septetts ziehen sieli

mitUnterbrechungen beinahe bis zuEnde des Skizzenbuches fort.

Unterbroehen wird die Arbeit u. A. durch die bereits er-

withnten diei letzten Siltze des Quartetts Op. 18 Nr. 5 und

(S. 75 bis 79) dureh die Variationen fur Clavier fiber P. Winter's

Thema Kind, willst du ruhig schlafen. Ausserdem findet sick

auf den ersten zwei Systemen zweier gegeniiber liegender

Seiten (S. 70 und 71) eine die Tonart Es-dur oder C-moll

und den |-Takt andeutende Vorzeichnung, und dariiber stehen

die Worte: des Bagatelles par L. v. Beethoven. Sonst sind

die Seiten leer geblieben; Beethoven hat keine Note hinge-

schrieben. Die Seiten waren also zur Aufnahme von Bagatellen
bestimmt. Unter den kleinen Stticken, die damals fertig sein

konnten, findet sieh nur eines, auf welches jene Vorzeichnung

bezogen werden konnte* Dieses ist die ungedruckte Bagatelle
in C-moll, welche gleichzeitig mit der Sonate in C-moll Op. 10

Nr. 1 entstand.**)

*) Vgl. Beethoveniana S. 1.

**) Vgl. Artikel IY.
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Aus der Stellung, welehe die Skizzen zu den Variationen

liber Winter's Thema einnehmen, ergiebt sich, dass die Varia-

tionen geschrieben wurden, als das Quartett in A-dur in den

Skizzen (d. h. dem Skizzenbuche nach) fertig, die Satzc des

Septetts aber noch in Arbeit waren.*)
Wir sind am Ende. Zu erwahnen ist noeh, dass in beiden

Skizzenbtichern sehr viele nicht benutztc, meistens fur Streich-

quartett, kleinerentlieils fiir Clavier oder andere Instriimente

gedachte Entwtirfe vorkommen, von denen in unserer Dar-

legung nur die wichtigsten erwahnt sind.

Aus den in eirtigen Anmerkungen niedergelegten chrono-

logischen Ergebnissen ist zu folgera, dass alle Skizzen, welclie

von der 59. Seite des ersten Skizzenbuches bis zur 79. Seite

des zweiten vorkommen, in der Zeit von frithestens Januar 1799

bis spatestens December 1799 geschrieben wurden. Das zweite

Skizzenbuch geliort demnacli ganz dem Jahre 1799 an, und

beide Skizzenbucher zusammen genommen sind in die Zeit

von ungefahr Mitte 1798 bis Ende 1799 zu setzen. Die in

beiden Skizzenbticliern beriihrten Compositionen sind, mit Be-

riicksichtigung des Umstandes, dass die kleineren eher fertig

-vverden mussten, als die grosseren, der Reilie nacli:

Lied: Der Kuss^<, Op. 128. Friihere Bearbeitung.

Opfeiiied. Vom Druck etwas abweichende Bearbeitung.

Rondo filr Clavier in G-dui*, Op. 51 Nr. 2.

Gellcrt's Lied: Vom Tode<^. D-moll. Nur atis der

Skizze bekannt.

(Clavierconcert in B-dur, Op. 19. Umarbeitung.)

Quartett in D-dur, Op. 18 Nr. 3.

Variationen fiir Clavier iiber das Thema La stessa,

la stessissima.

Lied: Nahe des G-eliebten. Vollstandig nur aus den

Hkizzen bekannt.

Quartett in F-dur, Op. 18 Nr. 1.

*) Die Variationen iiber Eand, willst clu ruhig schlafen'< wurden

am 21. December 1799 als erschienen angezeigt. Die Skizzen dazu

miissen also spatestens gegen Ende 1799 goschrieben worden sein.
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Vierhandige Variationen in D-dur.

Quartett in G-dur, Op. 18 NT. 2. Hit Ausnabme des

spater umgearbeiteten zweiten Satzes.

Quartett in A-dur, Op. 18 Nr. 5.

Variationen ftir Clavier tiber das Thema Kind, willsl

du ruhig schlafen.

Zweiter, dritter und vierter Satz des Septetts Op. 20,

Angefangene Arbeit.

Diese Compositionen gehoren also alle der Entstehung -nach

der Zeit von ungefahr Mitte 1798 bis Ende 1799 an, und sind

die in den letzten acht Zeilen angeflihrten mit Siclierheit inw

Jahr 1799 zu setzen.

In Betreff der sechs Quartette Op. 18 ist festgestellt,

welche vier zuerst und in welcher Eeihenfolge sie componirt

wurden, namlich: Nr. 3, 1, 2, 5. Von dem Versuch, auch die

Eeihenfolge der noeh iiMgen zu bestimmen, stehen wir ak
Skizzen dazu sind zwar vorbanden. Es wiirde aber scbwer

oder bedenklich sein, daraus ein chronologisches Ergebniss-

gewinnen zu wollen.
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Ein anderes Skizzenbuch aus dem Jahre 1808.

Das hier vorzunehmende Skizzenbuch
,

friiher im Besitz

von F. A. Grasnick in Berlin, ist in Querformat, war vor dem

Gebrauch buchbindermassig gebunden, hat einen alien bunten

Umschlag iind besteht, zwei vorn und hinten beigebundene
weisse Blatter ausgenommen, aus 86 Seiten mit 16 Notenzeilen

auf jeder Seite. An drei Stellen sind Blatter herausgenommen

worden, und muss das Buch ursprunglich aus 48 Notenblattern

bestanden haben. Zwisehen Seite 2 und 3 ist 1 Blatt, zwischen

S. 74 und 75 ebenfalls 1 Blatt, und naeh S. 86 sind 3 Blatter

herausgenommen. Nach chronologischer Schatzung ist das

Skizzenbuch in die Zeit yon friihestens Mitte 1808 bis spatestens

Anfang 1809 zu setzen.

Beethoven hat sich im Skizzenbuch eingehend nur mit

zwei Compositionen besch&ftigt. Die erste derselben ist die

Phantasie fiir Pianoforte, Chor und Orchestet, Op. 80. Der

grosste Theil des Skizzenbuches (S. 1 bis 75) ist ihr gewidmet.
Im Ganzen genommen ist der Gang der Skizzen der der

gedruckten Form. Zuerst wird der instrumental, dann der

vocale Theil vorgenommen. Auszunehmen ist die Einleitung-

ftir Clavier allein, tiber welche spater einige Worte zu sagea
sein werden. Die zuerst erscheinende Skizze

J
i r fjf

f r I-A f t
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betriift die Stelle, mit der das Orcliester einsetzt, uud gleich

darauf kommt

<lie zu Grande gelegte, bekanntlich dem frlih componirten

Biirger'selien Liede Gegenliebe eiitnommene Melodic zum

Vorschein. Nun folgt (S. 1 bis 52) eine lange Arbeit zu

Variationen tiber jenes Thema. Letztere werclen so zieinlich

in der Reilie vorgenommen, in der sie im Druck erscheinen,

und ein paralleles Verlialtniss zwischen Skizze und Druek

lasst sich auch im Einzelnen bei vielen Stellen beobachten.

Bei den Skizzea ziim voealen Theil lasst sich ein solches

Verhaltniss weniger beobaehten, und das ist nioht nur zu ver-

stehen von der darin erreichten Lesart, sondcrn aucli vom

Text. Die Skizzen bringen manches Fremde, niclit in die

Partitur Uebergegangene, und die endgiltige Fonn wird niclit

ganz und weniger erreicht, als beim instrumentalen Theil.

Letzteres ist ein Beweis, dass die Arbeit anderwarts fort-

gesetzt und beendigt wurde. In Betreff des Textes ist Folgendes
anzufiihren. Hier (S. 26)

wollt ihr mit uns ge-lien so wol-len wrench sehn
-*~

u. a. w,

findet sich zum ersten Mai Text bei einer Skizze, der abcr

fflr. die Composition, die Beethoven in Arbeit hatte, nicht be-

stimmt gewesea sein kann und ohne irgend eine Beziehung

untergelegt zu/ sein scheint. Gleich darauf erscheint eine Stelle

dass dein Dank mei-nem Gruss

dem friiheren Liede, die, weil Noten und Wortc von der

ursprtingliehen Fassung etwas abweieben, aus dem Gredachtniss

niedergeschiieben zu sein sebeint. Hier (S. 37)
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f I j fl I J

hort. ihr wolil ho'rt hort

hat zum ersten Mai eine Skizze Worte erhalten, die eine Be-

ziehung zur Phantasie mit Chor zulassen. Die Skizze betrifft

die Stelle, wo zum ersten Mai die Singstimmen einsetzen.

Nun erst kommen in meistens ktirzen, abgebrochenen Skizzen

(S. 54, 57 u. s. w.) einzelne Stellen aus dem uns bekannten

Gedicht zum Vorschein. Die bruchsttiekweise vorkommenden

Worte, die wir in der Reihenfolge, in der sie im gedruckten
Text erscheinen, hier zusammenstellen,

Blliht dann neu und schon empor
Hat ein Geist sieh aufgeschwungen
Nehmt denn hin ihr schonen Seelen

Froh die Gaben schoner Kunst

Wenn sich Lieb und Kraft vermahlen

Lohnt dem Menschen Gottergunst

gehoren nur der letzten von den drei achtzeiligen Strophen

an, aus denen das Gedicht besteht. Aus den vorhergehenden

Strophen kommt kein Wort vor. Man kann hieraus nicht den

Schluss ziehen, der Text habe urspriinglich nur aus der letzten

Strophe bestanden, denn nach dem Inhalt dieser Strophe
mussten nothwendig Verse vorhergehen. Auffallender Weise

tauchen zwischeu Skizzen, welche Worte aus den eben ange-

fiihrten sechs Verszeilen, also aus dem jetzigen Text haben,

wiederholt, so hier (S. 56)

ihr rvohl hOrt ihr wohl
hier erst die Singstimmen

und hier (S. 62),

hort ihr wohlho'rtihr rvohl u. s. w
32
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jene anrufenden Worte wieder auf, welche die Singstiinmen

aueh nach einer frtilier geschriebenen und mitgetheilten Skizze

bei ihrem Eintritt bekommen sollten. Aus alien diesen Er-

scheinungen gelit zunachst hervor, dass Beethoven die Com-

position anfing, ohne einen Text in Handen zu haben; denn

hatte er von Anfang an einen geeigneten Text vor sich ge-

habt, so wlirde er sehwerlich den ersten Skizzen Worte bei-

gefugt haben, die mit der Idee des Werkes nicht vertraglich

sind. Ferner 1st daraus die Mogliohkeit abzuleiten, dass die

Anfangsworte des Gedichtes urspriinglich- anders lauteten, als

jetzt; denn Beethoven wiirde schwerlieh bei den Worten H6rt

ihr wohl geblieben sein, wenn ihm die geeigneteren Worte

Schineiclielnd hold vorgelegen hatten.

Von den librigen Skizzen und Bemerkungen l)ietet nur

eine kleine Anzahl einiges Interesse. Bei einer Skizze (S. 7)

sum Sohluss der dritten Variation flir Orchester steht die

Bemerkimg:

schon b&im letzten Anfang der Contra Bass crescendo.

Man erinnere sich, dass die eristen drei Variationen mit
]) oder

dolce bezeichnet sind und dass kurz vor Schluss der dritten

Variation ein Crescendo vorgeschrieben ist. Jcne Bemei'kung

Ibeweist, dass diese Steigerung eine von Anfang an beabsiehtigte

1st Einige andere Bemerkungen sind dagegen wenig oder

gar nicht benutzt worden. Nach eker Skizze (S. 4) zu deni

gleich nach jener Crescendo -Stelle vom ganzen Orchester gc-
iDrachten Thema steht:

dann cemb: Variazioni

Diese Bemerkung ist nicht genau befolgt worden. Unmittelbar

folgen keine Clavier-Variationen. Ferner sind die ersten

Noten des Themas an einer ftr den vocalen Theil bestinimten

Stelle (S. 63)

cres

mit einer Vortragsbezeiehnung versehen, welehe niclit in die

Partitur llbergegangen ist. Endlich ist dieser Entwurf (K. 24)
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4 solo Sing-
sttmmen ein-

mal, dann

Cembalo varier

zum Anfang des vocalen Theils niolit genau und wortlicli zur

Ausfiihrung- gekommen.
Von der gedruckten Einleitung fiir Clavier allein kommt

im Skizzenbuch keine Note vor. Dieselbe entstaad, wie ander-

warts nachgewiesen 1st, spater und erst im Jahre 1809.*}
Das Skizzenbueh enthiilt drei Aufzeiehnun^en, welche einer

Einleitung gelten. Sie Ibeweisen, dass Beethoven auf den

Oedanken, das Werk mit einer langeren Einleitung nach Art

einer freien Pliantasie fiir Clavier allein beginnen zu lassen,

spater gekommen ist. Nach der ersten Aufzeichnung (S. 1 1)

vielleicht mit einem Quartett anfangen

finale welches sich mit einem qitartett in Es anfdngt

sollte das Streichquartett anfangen. Dieser kurze Anfang (S. 53)

Anfang der
Jfantasie

*) Vgl. Artikel XXIX.
32*
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scheint fitr Clavier gedacht zu sein. Auf einc unzweifelhaft

clem Clavier zugedachte Einleitung (in C-moll) ist es Mer (S. 75)

+mJtfr

U. S. AW

abgesehen. Die Skizze, von der unsere Wiedergabc die Haupt-
motive uud niu- den Anfang, eine etwas spater und eine gegen
Ende vorkommende Stelle bringt, fiillt im Skizzenbuch beinahe

eine Seite, enthalt aber in ilirer fragmentarischen Fassung

Andeutungen, die auf eine langere Ausfiihrung scliliessen

lassen. Die ersten Takte sollten spater in andern Tonarten

(Gr-moll, P-moll u. s. w.) wiederkehren u. s. w.

Damit sind die auf die Phantasie mit Chor zu beziehendcu

Skizzen zu Ende. Gleicli nach jener Skizze zu eiiier Ein-

leitung kominen (S. 76 bis 86) Entwiirfe zuin ersten Sate des

Clavierconcertes in Es-dur. Ohne Zweifel sind die Skizzen,
die wir hier vor uns haben, die ersten zu diesem Werke. Die

Tonart Es-dur stand von Anfang an fest. Die meistcn der

zuerst erscheinenden Skizzen sind auf die Bildung des Haupt-
-themas gerichtet. Ein Motiv, ein Thema nach dem andera
wird verworfen. Erst nach mehreren Ansatzcn, die niehts ent-

lialten, was an das gedruckte Hauptthema orinnern konntcr
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iverden einige Fassungen aufgestellt, die zwar YOU der end-

giltigen Form nodi weit entfernt sind, die aber einen un-

scheinbaren Keim enthalten, der in andern, wieder etwas

spater geschriebenen Skizzen umgebildet erseheint und nach

dessen Umgestaltung bald die endgiltige Form gewonnen
wird. Man sehe zuerst hier (S. 78)

und hier (S. 78),

J J j

in welclien beiden Skizzeu man sich die erste Note ent-

fernt, die zweite verlangert denken moge u. s. \v. spater

hier (S. 80),

r
r

4ann hier (S. 80),

r r

gleich darauf hier,

i i r r f

dann hier (S. 80)

"
"^ u. s. w.
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und endlich hier (S. 80).

J- j f -

Einigen cler niitgetheilten uiacl nicht mitgetheilten Skizzen geht

eia Vorspiel fur Clavier allein vorher, uad aus diesen Ansatzen

1st die Einleitung, welche der erste Satz endgiltig bekommeu

hat, aUm^hlieh hervorg-egangen. In einer fur sieh alleia

stehenden Skizze (S, 81)

u. s. w.

1st der erste Schritt zur gedruekten Poiua gescheheu. Ob

nieht Beethoven auf den Gedanken, dem Concertsatz ein Vor-

spiel zu geben, in dem nichts auf spater einti^etende Themen

deutet, durch die kurz vorher gesohriebene Einleitung zur

Phantasie mit Chor gefiihrt wurde?

Auch ein anderes Thema des Satzes musste merkwiirdige

Wandlungen durchmaohen, ehe es seine endgiltige Form fand.

Man sehe hier (S. 84),

T r e; rrr=r I r

r

clann hier (S. 86)

t r
r tr
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und bald darauf Mer (S. 86).

1
-F I i t

1

i i r L c P jp

Die Arbeit zum ersten Satz des Concertes ist im Skizzen-

buch nicht weit gediehen. Von den andern Satzen kommt
keine Note vor.

Zwischen den Skizzen zur Phantasie und zum Concert

finden sich, ausser einigen Bemerkungen, nur zwei kleine

Skizzen (S. 38 und 85), die nieht auf jene Werke bezogen
werden konnen. Aus dieser Erscheinung, die in wenig andern

Skizzenbftchern vorkommt, ist zu schliessen, dass namentlich

die Arbeit zur Phantasie so gut wie gar nicht durch Anderes

unterbrochen wurde und dass es Beethoven um eine rasehe

Vollendung des angefangenen Werkes zu thun war.*)

*) Carl Czerny erzahlte: Kurz vor der am 22. December 1808 ge-

gebenen Akademie kam ihm die Idee, em glanzendes Scliluasstiick ftir

diese Akademie zu schreiben. Er wahlte ein schon viele Jalire friiher

componirtes Lied, entwarf die Variationen, dea Chor etc., und der

Dichter Kuffiaer musste dann schnell die Worte (nacli Beethoven's An-

gabe) dazu dichten. So entstand die Phantasie mit Chor Op. 80. Sie

wurde so spat fertig, dass sie kaum gehorig probirt werden konnte.

Beethoven erzahlte Dieses in meiner Q-egenwart. (S. Thayer's Bio-

graphie, Bd. 3, S. 59.) Was den Hergang und die Sache betrifft, so

lasst sich Czerny's Erzahlung mit den Erscheinungen, welche die Skizzen

bieten, in Einklang bringen. Nur bezweifeln wir die Eichtigkeit der

Angabe in Betreff des Verfassers des Textes. Dieser Zweii'el griindet

sich vor Allem darauf, dass in den im Jahre 1845 in 20 B'anden er-

schienenen Werken Christoph Kuffner's, welche sogar die unbedeutendsten,

kleinsten Gedichte enthalten, der erwahnte Text nicht zu finden ist und

dass in der im letzten Bande beigegebenen Biographie Kuffner's, wo
u. A. von dem Yerhaltniss zu Joseph Haydn und Beethoven, von dem



Von -den erwahntea zwei Skizzen kann nur die erste (in

C-moll)

marcia

im requiem Idsst

u. s, w. sich der Todten
Marsc/i anbringen

wegen einer dabei stelienden Bemerkung beaelitenswerth er-

scheinen. Die Bestimmung ist klar.

Zwisehen den Skizzen zur Phantasie finden sich auf einev

sonst leer gebliebenen Seite (S. 32) die mit Bleistift geschrie-

benen Worte:

pastoral Sinfonie Jceine Malerey sondern tvorin die Em-

pfindungen ausgedruckt sind

welche der genuss des Landes im Menschen hervorbringt

wobei einige gefuhle des Landlebens geschildert werden

Euhm sey G-ott in der hoh

im Kirchenstyl

lieilig im Kirchenstyl

Flauto piccolo Sch . . .

statt pleni sunt coeli Es jauchzen die Himmel die Erde

statt osanna amen

gellerts Lieder konnten dabei gute Dienste thm.

auf dringendes Verlangen Beethoven's gedichteten Oratoriuin Saulc
trnd von andern zur Composition bestimmten Dichtungen die Rede ist,

von jenem Text nichts erwahnt wird. Auch sprechen innere Griindc^

gegen die Autorschaft Kuffiaer's, Man muss sich vergegenwartigen, dasn
es hier gait, zu einer gegebenen Melodie Worte zu fbaden, deren Inhalt,
im Allgemeinen gewiss von Beethoven vorher angedoutet war. Die*

Worte, die gefunden warden, sind gewiss von keinem unserer grossteu
Dichter, aber sie zeigen in der Losung jener Aufgabe ein Verstandmnw
fiir die Musik, eine Geschmeidigkeit in der Sprache und einon Schwung,
den man in Kuffner's Gedichten schwerlioh finden wird. Eher kann
Friedrich Treitsohke der Dichter sein. Und diese Vermuthung wird
dadurch unterstiitzt, dass Beethoven, als er im Jahre 1809 und ungofahr
ein halbes Jahr spater den Text zu einem in Christus am Oelberg^
einzulegenden neuen Chor haben wollte, gleich an Treitsohke denkt.
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Zur Erlauterung Folgendes.

Am 22. December 1808 gab Beethoven em Concert, in

dem u. A. die Pastoral-Symphonic und das G-loria und Sanctus

aus der Messe in C-diir zum ersten Mai in Wien aufgeftihrt

Tvurden. In jenen Bemerkungen ist es theils auf die Abfas-

sung eines kurzen erklarenden Titels zur Pastoral-Symphonic,
theils auf die Verdeutschung einiger Stellen aus dem Messtext

abgesehen, und die ganze Aufzeiehnung gilt hauptsachlich dem
bei jenem Concert auszugebenden Programm*). In jenem Con-

cert gelangte auch die Phantasie mit Chor zur ersten Auffuh-

rung. Hieran kniipft sich das Ergebniss, dass nicht nur sammt-

liche Skizzen zur Phantasie mit Chor vor dem Tage jener Auf-

fiihrung geschrieben worden sein mtissen, sondern dass auch

das Concert in Es-dur vor jenem Tage begonnen wurde; denn

h&tte Beethoven die letzten Seiten des Skizzenbuches nicht

mit Entwtufen zum Concert angeftillt getunden, so wtirde er

die Arbeit zur Phantasie mit Chor in demselben Skizzenbuche

fortgesetzt haben.

Ferner sind auf dem dem Skizzenbuch am Schluss bei-

gebundenen weissen Blatte die Worte zu lesen:

G-eht es nicht mit den Liebhaber Konzerten so reise ich

gleich anfangs in der Fasten

Es gegen Ende der Fasten

Die letzte Zeile ist nieht verstandlich. Bei dem Worte ,,Fasten
u

kann Beethoven nicht an die Fastenzeit des Jahres 1808, zu

weleher Zeit das Skizzenbuch noch nicht in Angriff genommen
worden sein kann, sondern nur an die des Jahres 1809 ge-

*) Die Stiicke aus der Messe wurden zwar mit lateinischem Text

gesungen, durften aber iin Programm niclit mit lateinisohen Worten

Angefiihrt werden. In Ankiindigungen des Concerts sind sie so angefiihrt :

Hymne mit lateinischem Text im Kirchenstyl geschrieben
mit Chor und Solos.

Eeilig mit lateinischem Text im Kirchenstyl geschrieben mit

Chor und Solos.

Vgl. Schindler's Biographic, I, 147
,
Eeichardt's Briefe (1810),

I. 256 f. u. s. w.
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daeht haben. Die Reise, die Beethoven anzutreten gedachtey

kann nur mit dem Ruf naeh Cassel in Zusammenhang gebracht

werden. Beethoven erhielt den Antrag, nach Cassel zu kommen
?

angeblieh vor dem 1. November 1808; abgelebnt wurde der

Antrag* vor dem 1. Marz 1809*). Auf Grund dieser Daten

muss jene Bemerkung zwisehen October 1808 und Marz 1809

geschrieben worden sein. Zweifelhafter ist, was fur Liebhaber-

Concerte Beethoven gemeint hat. Um die Zeit, von der hier

tiberhaupt die Rede sein kann, gab es in Wien zwei G-esell-

sehaften, welche Concerte jenes Namens gaben. Eine dieser

G-esellschaften gab ihr erstes Concert im November 1807, und

ihr letztes (im Universitatssaale) am 27. Marz 1808. Da&
Orchester stand anfangs unter der Leitung eines Dilettanten

y

spater unter der des Violinspielers Clement**). Die andem

Liebhaber-Concerte, bei denen Ftirst Lobkowitz mit seinem

Orchester betheiligt war, fanden im Winter 1808/9 Start; o}>

auch friiher oder spater, ist nicht bekannt***). Der Zeit nach

*) In einem in Wien am 1. Marz 1809 geschriebeueTi, in der

Leipziger Allg. Musik. Zeitung y. J. 1809) (S. 383) abgedruckten Boriclite

heisst es: Dass Beethoven hier bleibt und nicht nach Cassel geht, ist

jetzt bestimiat. Vgl. auch Thayer's Biographie, Bd. 3, S. 47.

**) Unter Beethoven's Leitung kamen dessen zwcite und vierte

Symphonic ,
die Coriolan-Ouverture (diese zum ersteu Mai) und andere

Werke zur Auffiihrung. Vgl. Wiener Vaterlandische Blatter-* v. ,T. 1808,
Eanslick's Geschichte des Concertwesens in Wion (S. 75).

***) Keiohardt (Vertraute Briefe* I. 218, 4(35; IL 1) ueunt sic die

Liebhaber-Concerte bei der Frau von Kittersburg . Aufgefiihrt wui'den
ausser Orchester -Compositionen, darunter in Beethoven's Gcgonwart
dessen Ouverture zu Coriolan, italienische Arien, G-uitarre - Compo-
sitionen (von Giuliani gespielt) u. a. m. Mitwirkende und Zuhoriir
waren auf drei kleine dimmer beschrankt. Nach diescn und andern
Andeutungen, die Eeichardt giebt, konnen die Concerte schworlich vou
der Bedeutung gewesen sein

y dass Beethoven sich hatte bewogen finden

konnen, eigene Compositionen darin zur Auffiihrung zu bringcn oder in
einer andem Art mitzuwirken. Man muss aber beriicksichtigen ,

dass

Beethoven, als er die obige Bemerkung schrieb, inoglicherweise ab-
warten wollte, ob die Concerte zu einer Mitwirkung oder Bctheiligung
sich geeignet zeigen wiirden und dass die andern Concerte auch nicht
geriihmt werden.
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kann Beethoven diese letzteren Liebhaber-Coneerte, und die

ersteren kann er nur in der Voraussetzung gemeint habenr

dass sie auch im Winter 1808/9 Statt finden wtirden.

Das ehronologische Ergebniss des Skizzenbuches 1st

kurz: das Concert in Es-dur wurde begonnen in der zweiten

Halfte des Jahres 1808 iind bevor die Phantagie mit Chor

fertig war.



XLVIII.

Der dritte Satz der Senate in Es-dur Op. 7

1st ekes von den yielen Stiicken, die nicht in einem Zuge,

sondern sttiekweise entstanden. Man kann das auf einem ein-

zelnen Bogen sehen, der augenscheinlich. die Fortsetzung einer

anderwarts begonnenen Arbeit entMlt und auf dessen erster

Seite zu alien Tlieilen jenes Satzes gehorende abgerissene

Stellen dureheinander stelien*). Es wiirde scliwer sein, von

diesem Abgebrochenen der Entstehung etwas in der gedruck-

ten Composition, wo alles im Fluss erscheint, zu finden. Erst

spater ersclieinen eiuige grossere Skizzen, in denen die friiher

gefundenen kurzen Stellen zusammengefasst werden. Nacli

einer dieser Skizzen, zu der eine (init + bezeichnete) Variante

gehort,

^
*) Der Bogen befindet sicli im brittischen Museum.
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-sollte der zweite Theil des Hauptsatzes anfanglich eine Quarto

liefer beginnen, als er jetzt beginnt. Die Skizzen zum Minore,

yon denen eine so,

I Us I

FFFfH'-i^-STrT r
i r s

eine andere so lautet,

-d J J I J J3

J J I J .UU4-J-J I
J J J

machen sieh wegen ihrer Sclireibweise (in lautcr Viertelnoten)

bemerkbar.

Aiif erwahntem Bog-en erscheinen spiiter uubekanntc K

e, z. B. dieser

r
r

I
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^

und dieser,

*^FF

die alle, wie aus ihrer Bescliaffenheit hervorgeht, zu kleinen

Stticken bestimmt waren. Ohne Zweifel sind diese Stiicke in

einer Bemerkung gemeint, die am Rande der letzten Seite

des Bogens steht und die so lautet:

diverse 4 "bagatelles de JB.

se landler u. s. w.

Der Umstand, dass der Bogen keine Skizze enthalt, die auf

den ersten, zweiten und letzten Satz der Senate Op. 7 bezogen

werden kann, legt die Vermuthung nahe, dass der dritte Satz

der Sonate ursprlinglich zu den in jener Bemerkung gemeinten

Bagatellen gehoren sollte und er erst spater der Sonate ein-

gefiigt wurde.

Mehrdeutig ist eine andere Bemerkung, die auf der vor-

letzten Seite des Bogens bei der zuletzt mitgetheilten unbe-

kannten Skizze vorkommt und welche so lautet:

geschrieben und gewidmet das Con. B. C.
(?)

als Andenken

seines Aufenthalts in- P.
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Der mit einem Fragezeiehen bezeichnete Buchstabe erscheiut

als ein lateinisehes C mit einem unten angefiigten, nach Art

einer Cedille nach vorne gezogenen Hakchen, so dass man
ihn auch filr ein G halten kann. Thayer (Biographic II, 9)

deutet die letzten Worte auf eine Grafin Clam Gallas und auf

Prag, wo Beethoven 1796 war. Vielleicht sind die letzten

Worte auch so zu lesen: das Concert Babette Ceglevich (rich-

tig: Keglevich) als Andenken seines Aufenthalts in Pressburg*)*
Keine von diesen Lesungen ist wohl als unzweifelhaft richtig

zu betrachten. Immerhin zeigt die Bemerkung, durch was

far ein Motiv Beethoven zu einer Widmung veranlasst werden

konnte.

*) Gewidmet sind der Grafin B. Keglevioh die Sonatc Op. 7 und
das Concert in C-dur Op. 15. Pressburg war der Wohnsitzi des Fiirsteii

G-. Odescalchi, mit dem sicli B. Keglevich im Februar 1801 vermahlte.

Es mag gestattet sein, hier eine Stelle aus dem Briefe eines Neffen

der Grafin B. Keglevich einzuriicken. Die Stelle lautet: Die Senate

wurde von Beethoven fiir sie, als sie noch ITadchen und er ilir Lehrer

war, componirt. Er hatte die Marotte eine von den vielen dass

er, da er vis-a-vis von ihr wohnte, in Schlafrock, Pantofteln und Zipfel-
miitze zu ihr ging und ihr Lectionen gab.^



XLIX.

Einige Entwtlrfe znm Quintett Op. 16.

Von Interesse 1st eiu Entwurf

u. s. w.

7Aim Anfang des zweitca Satzes und eia Entwurf

r c T C
I

f

f C $
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ziun Thema des Mittelsatzes im Rondo des Quintetts fftr

Clavier und Blasinstrumente in Es-dur. Beachtenswerth ist

die SteUung des Doppelschlagzeichens im 4. Takt der ersten

Skizze. Das Zeichen ist hier so geschrieben, dass dessen Aus-

ftihrung nieht zweifelhaft sein kann. Bei manclien ahnlichen

Stellen, wo der Doppelschlag eben so auszufuhreii ist, ist das

Zeichen spater und erst iiber der naehstfolgenden Note an-

gegeben.
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Entwtirfe zum Trio Op. 11 und zu

unbekannten Stiicken.

Zwei irn brittischen Museum befindliche Bogen entlialten

zu Anfang unbekannte Skizzen und danu Entwtirfe zum ersten

und zweiten Satz des Trios fur Clavier, Clarinette und Violon-

cell in B-dur Op. 11. Die unbekannten Skizzen nehmen den

meisten Eaum ein. Sie betreffen zwei Stiicke. Das erste Stiick

u. s. w.

scheint in den Skizzen fertig geworden zu sein. Es ist ein

lang ausgeftihrtes, rondoartiges Stiick in G-dur fiir Clavier

und Violoneell. Das zweite Stiick (in C-moll)

ffi ~

^m 3EE

^1
I I u s. w.

hat die Form eines Sonatensatzes. Welche Instrumente Beet-

hoven dabei im Sinne hatte, ist zweifelhaft. Immerhin konnen

diese Arbeiten zum Beweise dienen, dass manche Compo-

sitionen unfertig in den Skizzen liegen blieben. In einer Skizze

33*



J

r^b:
u. s. w.

zum ersten Satz des Trios in B-dur ist die Notation auffallend.

Hat Beethoven beim 5. bis 8. Takt den Sopranscliliissel im

>Sinne gehabt oder an eine As-Clarinette gedaclit? Und hat

er im 8. Takt, als er den Bassschliissel hinschrieb, an das

Violonoell gedacht imd bei den dann folgenden Noten den

Violinschliissel im Sinne gehabt? Die ersten Entwiirfe zum

Thema des Adagios des Trios, von clenen einer so,

m

ein anderer so lautet,

Cembalo

War

kommen in den ersten Takten der gcdruekteu Form
nahe. Man wird hier etwas an den Anfanff des Mcnuettcs in

der Sonate Op. 49 Nr. 2 (und im Septett) crimiert. Man
wiirde wohl zu weit gehen, wollte man vennuthen, Dcctlioven

habe den Anfang spater nur deshalb gcandert, um die Aohn-
Kchkeit mit jenem Menuett zu vermeMen.
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Skizzen zum Octett Op. 103.

Die anzufiilirendeii Skizzen interessiren uns weniger an

als wegen eines chronologischen Ergebnisses, das sie mit

sich fUiren.

Zwei in der konigl. Bibliotliek zu Berlin befindliche zu-

sammengehorende Bogen entlialten der Reihe nach: ein un-

bekaiintes Lied,

Allegretto

u. s. w.

Mein Mut-terfragt micli immer trinkstdu

Entwiirfe zum Menuett des Oetetts fur Blasinstrumente in Es-dur,

=&m
J|Jt 22i

u. s. w

cine im letzten Satz des Trios in C-moll Op. 1 Nr. 3 benutzte

Melodic *)

I m
m

*) Yollstancliger ist die Stelie mitgetheilt S, 2B.
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und das Nachspiel des Liedes Peuerfarlb' Op. 52 Nr. 2.

"^-fff-T-^

u. s. w.

Dieses Nachspiel giebt einen Aahalt. Das Lied Feuerfarb

war urn Neujalir 1793 fertig, ob in der ersten Fassung, wo
das Naclspiel anders lautet, oder mit obigem, ofFenbar spater

entstandeaen Nachspiel, ist nicht gewiss.*) Jedenfalls kann

nicht viel Zeit zwischeu der einen und andern Fassung liegen.

Da die Skizzen zum Octett frtiher geschrieben warden, als

jenes Nachspiel, so lasst sich als die Compositionszeit des

Oetetts friihestens das Jahr 1792, spiitestens 1793 axuiehmen.

Filr das nach dem Octett bearbeitete, 1796 crsohienene

Quintett ftir Streichinstrumente Op. 4 bleibeu also die Jahre

1793 bis 1796 ttbrig.

*) Fischenich schreibt am i26. Januar 1793 aus Bonn an Charlotte
von Schiller (Charlotte von Schiller und ihre Freundc, 3. Bd. S. 100):
Ich lege Ihnen eine Composition der Feuerfarbe hei . . . . Sic ist von
einem hiesigen jungen Mann, .... den nun der Kurfiirat nach Wieu
zu Haydn geschickt hat.

In seiner ersten Passimg ist das Lied erwahnt in ^

Seite 7.
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LII.

Metronomisclie Bezeidmung der ersten

elf Str^ichpartette.

Bel einer Mher (Beetlioyeniana S. 131
f,)

unter-

nommenen Zusanunenstellung der von Beethoven selbst metro-

nomisirten Werke musste die Bezeichnung der ersten elf

Streichquartette unvollstandig bleiben, weil ein Exemplar des

Heftchens, welches diese Bezeichnung enthalt, damals nicht

aufzufinden war. Dieses Heftchen ist inzwischen zum Vorschein

gekoxomen. Es ist in Sedezformat und hat den Titel:

Bestimmung

des

musikalischen Zeitmasses

nach

Mflzel's

Metronom

Zweite Lieferung

Beethoven

sammtliche Quartetten

von dem Author selbst bezeichnet

Wien

bei S. A. Steiner u. Comp.
No. 2812.
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Das Heftchen besteht aus 12 Seitcn. Jedem Quartett ist eine

Seite gewidmet. Rechts stehen die tliematischen Anfange,

und links die Tempi init den metronomisehen Bezeichnungen.

Wir lassen die metronomiscken Angaben hier folgen und ver-

weisen in Betreff des Naheren auf das oben angefulirte Buch.

Quartett in F-dur, Op. 18 Nr. 1. Erster Satz: AUegro

con brio, J.
= 54. Zweiter Satz: Adagio, / = 138. Dritter

Satz: Allegro molto, J.
= 112. Vierter Satz: Allegro, J = 120.

Quartett in G-dur, Op. 18 Nr. 2. Erster Satz: Allegro, J
= 96.

Zweiter Satz: Adagio, J^
- 72. Allegro (f-Takt), J 69.

Dritter Satz: Allegro, Ja
= 52. Vierter Satz: Allegro molto,

quasi presto,
\ = 92.

Quartett in D-dur, Op. 18 Nr. 3. Erster Satz: Allegro, J = 120.

Zweiter Satz: Andante, $ = 92. Dritter Satz: Allegro, J_ 100.

Vierter Satz: Presto, J4

= 96.

Quartett in C
:moll, Op. 18 Nr. 4. Erster Satz: Allegro, J- 84.

Zweiter Satz: Andante scherzoso, J.
= 56. Dritter Satz:

Menuetto, Allegretto, J.
= 84. Vierter Satz: Allegro, ^ == 66.

Prestissimo, o = 84.

Quartett in A-dur, Op. 18 Nr. 5. Erster Satz: Allegro, J.
= 104.

Zweiter Satz: Menuetto, J 76. Drittor Satz: Andante can-

tabile, -= 100. Pooo Adagio (Takt 10 vor Sohluss), ^ 88.

Vierter Satz: Allegro, ^ = 76.

Quartett in B-dur, Op. 18 Nr. 6. Erster Satz: Allegro con

brio,
= 80. Zweiter Satz: Adagio ma non troppo, J$ 80.

Dritter Satz: Scherzo, Allegro, J%
63. Vierter Satz: Adagio

(La Maliuconia, f-Takt), $ == 58. Allegretto quasi allegro

(f-Takt), J.- 88. Prestissimo (Takt 21 vor Sdiluss), J.
= 112.

Quartett in F-dur, Op. 59 Nr. 1. Erster Satz: Allegro, J= 88.

Zweiter Satz: Allegretto vivace, J. 56. Dritter Hatz: Adagio

inolto, j*
-= 88. Molto cantabile (Takt 72 von Anfang), $ 88.

Vierter Satz: AUegro (Th^me russe), J 126. Adagio ma
non troppo (Takt 19 vor Sohlnss), ^ = 69. Presto (Takt 9

vor Sehluss), J
= 92.
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Quartett in E-moll, Op. 59 Nr. 2. Erster Satz: Allegro, J.
= 84.

Zweiter Satz: Molto adagio, J
= 60. Drifter Satz: Alle-

gretto, J B

= 69. Vierter Satz: Presto, & = 88. Piti presto

(26 Takte vor Sohluss), <* = 112.

Quartett in C-dur, Op. 59 Nr. 3. Erster Satz: Andante

con moto, J
= 69. Allegro vivace, I = 88. Zweiter Satz:

Andante con moto, J.
= 56. Drifter Satz: Menuetto grazioso,

J = 116. Vierter Satz: Allegro molto, o = 84.

Quartett in Es-dur, Op. 74. Erster Satz: Poco adagio,

J = 60. Allegro, J
= 84, Zweiter Satz: Adagio nia non

troppo, $ = 72. Drifter Satz: Presto, J.
= 100. Piu presto

quasi prestissimo (Alternative in C-dur),
^" ^= 100. Letzter

Satz: Allegretto con Variazioni, J
= 100. Un poco piti vivace

(zu Anfang der 6. oder letzten Variation), J
= 76. Allegro

(Takt 11 vor Schluss), J
= 84.

Quartett in F-moll, Op. 95. Erster Satz: Allegro con

l)rio, J = 92. Zweiter Satz: Allegretto ma non troppo, J
= 66.

Drifter Satz: Allegro assai vivace, J.
== 69. Piu allegro

(24 Takte vor Schluss), J.= 80. Letzter Satz: Larghetto, ^ 56.

Allegretto agitato, J.
= 92. Allegi-o (Takt 43 vor Schluss

im Verzeichniss steht das Tempo: Allegro molto), & = 92.
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Ein unvollendetes Quintet!

Im Jahre 1826 erhielt Beethoven von clem Verleger
Diabelli den Antrag, ein Quintett zu schreiben. Ob es, wie

man nach dem Verzeichniss des musikalischen Nachlasses

Beethoven's (Nr. 173) schliessen muss, ein Violinquintett,

oder, wie es im Briefwechsel mit Diabelli heisst, ein Quintett

fBr F16te werden sollte, ist zweifelhaft. Beethoven ging auf

den Antrag ein und hat die Arbeit ziemlich weit geftihrt.

Ein Satz (Andante maestoso in C-dur) ist sogar fertig und,
leider nicht in der ursprtogliehen Gestalt, bei Diabelli u. Comp.
gedruckt worden. (Vgl. Thematisches Verzeichniss S. 152 und
Beethoveniana S. 79.) Die tibrigen Satze waren in deu
Skizzen angefangen. Eine der ersten dazu A'ehorenden Skizzen

Andante zum 5tett

8

findet sich in einem im Sommer 1826 gebrauchteu Taschen-

skizzenheft, das ausserdem Arbeiten zu den letzton Satzen
der Quartette Op. 135 und 130 enthalt. Spfttor geschriebenc
und zahlreichere Skizzen finden sich in einem frtthcr bei

A. Schindler, jetzt in der konigl. Bibliothek zu Berlin befind-

liehen kleinen Skizzenbuch. Die ersten 12 Seiten desselben
sind beinahe ausschliesslich dem Quintett gewidmet
Anfang (Seite 6)
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rfe

scheint fltr den ersten Satz, dieser (S. 12)

presto

ft. E M
3

u. s.

fur das Scherzo and dieser (S. 5),

rj i
J *i .r

der spftter (S. 8) so

g:eandert ersclieint, fttr den letzten Satz bestimmt gewesen zu

sein. Von einer Verwendung der Flote ist in den Skizzen

nichts zu sehen. Es scheint demnach, dass es auf ein Streich-

quintett abgesehen war. Beethoven ist liber der Arbeit ge-

storben. Das zuletzt erwahnte Skizzenbuch ist yon Seite 13

an leer. Nach der letzten Skizze (S. 12),

moderate

die jedoch nicht zum Quintett zu gehoren scheint, ist von

Schindler's Hand bemerkt: Dies hier auf dieser Seite sincl

die letzten Noten, die Beethoven ungefahr 10 bis 12 Tage
vor seinem Tode in meinem Beisein gesclmeben.



LIV.

Der erste Entwurf zum Finale

des (kartetts Op. 130.

Bekanntlich wurde Beethoven in Folge der ungiinstigen

Aufnahme, welche die urspriinglich das Finale des Quartetts

in B-dur Op. 130 bildenden Fuge Op. 133 bei der ersten

Auffahrung (am 21. Marz 1826) fand, bewogen, ein anderes

Finale zu schreiben. Diese Arbeit wurde begonnen, als er iin

Sommer 1826 mit dem Quartett in F-dur Op. 135 beschaftigt

war. Das zuerst dazu bestimmte Thema

Finale in B zum
4 ten Quartett
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zeigt gar keine Aehnliehkeit mit dem uns bekannten. Ob e&

zu bedauern 1st, dass jener Ansatz verworfen wurde und

einer andern Arbeit Plata machte? Wenigstens ist ein Keim
zu dem Humor, der sich im jetzigen Finale entfaltet und
durch den es so einzig da steht, darin nicht zu finden. In

der Ueberschrift hat sich Beethoven yerschrieben. Das Quar-
tett in B-dur ist von den letzten seehs Quartetten der Ent-

stehung nach das dritte.



LV.

Eine Bagatelle in A-moll.

Vor mehreren Jahren ist ein Clavierstiiek in A-inoll er-

schienen, das im Autograph iiberschrieben ist: ,,Flir Elise am

27. April zur Erinnerung von L. v. Bthvn." In einer Ausgabe

ist 1808 als das Jahr der Composition angegeben. Worauf

sich diese letztere Angabe grlindet, ist nicht gesagt. Haltbar

ist sie nioht.

Ein Bogen enthalt auf der ersten Seite und auf den

obersten Systemen der vierten Seite den mit der gedruckten

Form ziemlicli iibereinstimmenden Anfang und Schluss jenes

Clavierstttcks,

Nr. 12. molto grazioso

U- R. W.

der zweiten Seite eine Bemerkung

Der Tod Tconnte ausgedruckt werden (lurch eine Pause

und Entwurfe zu einem ungedruckten Marseh in P-dur,

s. w.



527

auf der dritten Seite und auf den unteren Systemen der

vierten Seite wieder Entwiirfe zu jenem Marseh. Dass yiel

Zeit zwischen dem Niederschreiben der angefuhrten ver-

schiedenen Stellen vergangen sei, 1st nieht anzunehmen. Die

zum Clayiersttick gehorenden Stellen konnen hochstens einige

Monate vor den Entwtirfen zum Marseh gesehrieben sein.

Letzterer hat in einer Abschrift aus dem Nachlass des Erz-

herzogs Rudolf die Aufschrift: Marseh fur S. K. Hoheit den

Erzherzog Anton von Ludwig van Beethoven 1810 Baaden

am 3 ten Sommennonath (Juni). Die auf der zweiten Seite

vorkommende Bemerkung bezieht sich auf Egmont (vgl. Par-

titur S. 71), mit welchem Werke Beethoven im Frtihjahr 1810

besehaftigt war. Hieraus ergiebt sich als die Compositions-

zeit des Clavierstticks die erste Halfte, genauer (mit Heran-

ziehung des auf dem Autograph angegebenen Datums): der

27. April des Jahres 1810.

Besagter Bogen ist von Beethoven mit andern Bogen, die

ebenfalls Arbeiten zu kleinen Stttcken enthalten, zusammen-

gelegt worden, und hat der erste davon die Uebersehrift Baga-
tellen erhalten. Die vorkommenden Stticke sind zum Theil

als Bagatellen (in Op. 119 und 126) gedruckt worden. Die

Bezeichnung des Sttickes in A moll als Bagatelle ist also zu

vertreten.
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Skizzen zur Symphonie in C-inoll und zu

einigen anderen Werken (Op. 61, 69).

Von den auf vorhandenen losen Bogen und Slattern vor-

kommenden Skizzen zur Symphonie in C-moll sind, ausscr den

l>ereits an einem andern Orte mitgetheilten,*) einige des Heraus-

hebens und der Beachtung werth.**)

Eine in ihrem weitern Yerlauf der gedruekten Form nalie

kommende Skizze zum Anfang des dritten Satzes

i

U. 8. W.

zeigt in ihrem Anfang eine auffallendo Abweiehung vou der

gedruekten Form. Der Anfang des Themas ist nacli vorne vor-

langert. In Folge dieser Verlangerung- maeht rich das Takt-

gewicht, welches das Thema mit seinem zu zweitaktiger Glio-

derung geneigten Rhythmus yerlangt, glcich l)eim Eintritt

ftthlbarer, als es im Druek der Fall ist. Im Dniok erscheinen
die ersten yier Noten des Themas im Auftakt. Beethoven hat

*) S. Beethoveniana S. 10 f. und 62 f.

**) Die meisten von den in diesem Artikel benutzton Blattern bc-
finden sich in der konigl. Bibliothek zu Berlin.
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spater die in der Skizze stehenden Vortakte vielleioht aus dem
Grunde entfernt, weil sie, als ein unnothiger Ballast, als nicht

wesentlicli zum Thema gehorend und ausser ihm stehend, das-

selbe in seiner melodischen Bildung beeintraclitigt haben wiir-

den. Bei der ersten Wiederholung des Themas nach dem
Trio lag die Saohe anders. Hier ist einer von jenen Vor-

takten stehen geblieben.

Urspriinglicli sollte der diitte Satz so

-r r r

schliessen, und sollte der yierte Satz ohne Ueberleitung ein-

treten. Diese Ueberleitung, welche also spiiter ins Auge ge-

fasst wurde, ist wiederholt und verschieden entworfen worden.

Hier einer der ersten Entwiirfe dazu.

J I J

Von den spater versuchten Fassungen legen wir diese

m
m

und diese vor.*)
Fine

*) Die letzte von diesen Stellen ist einer Skizze entnommen, welche

vom 2. Theil des Trios des 3. Satzes bis weit in den 4. Satz Mnein reicht

und, mit Ausnahme eines Theils der oben ausgezogenen Stelle, fast ganz

und im Wesentlichen mat der gedruckten Fassung iibereinstimmt. Daraus

ist zu schliessen, dass, als die Skizze geschrie'ben wurde, die ganze

Symphonic in ihren Hauptziigen fertig skizzirt war.

34
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r

J J J . . J J

Dieser Entwurf

seheint zur zweiten Ueberleitung (inmitten des letzten Satzcs)'
zu gehoren. In alien diesen Skizzen ist von dcm Orgelpunkt
auf Quint und Octav, den Beethoven in dcr Partitur vor dem
Pinale angebracht hat, nichts zu sehen. Erst ganz zulctzt ist

Beethoven auf die jetzige Fassung gekomnoen, und cs ist mog-
lieh, dass er, als er das Werk in Partitur schrieb, noeli aa
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der Stelle anderte. Diese Moglichkeit wird aus dem zunaclst

Mitzutheilenden von selbst hervorgehen. Damit haben wir den

Beweis, dass die mehr eigenartig als schon zu nennende Ueber-

leitung zum letzten Satz nicht ein Werk der ersten Conception,
vielleicht das Ergebniss spaterer Reflexion war.

Auf dem obersten und untersten System der ersten zwei

Seiten eines ursprtinglieh zur Partitur der C-moll-Symphonie
bestimmten Bogens steht eine der 1. Violine

erase.

und eine dem Contrabass zugedachte Stelle aus der TJeber-

leitung vom dritten zum vierten Satz der Symphonic. Die

Stelle des Contrabasses stimmt mit dem Druck ftberein, die

der 1. Violine aber nicht, Warum Beethoven den Bogen ver-

warf, wissen wir niclit. Man kann vermuthen, er habe sieh

verschrieben, oder es sei ihm eine andere Fassung der Stelle

eingefallen. Wir nehmen das Letztere an. Spater fand der

Bogen eine andere Verwendung. Auf der dritten Seite des-

selben stehen 29 Takte aus dem letzten Satz der G-moll-

Symphonie von Mozart. Diese Nachbarsohaft ist eine Yer-

ratherin. Sie verrath, dass die ersten neun Noten des Thema&

des dritten Satzes von Beethoven's C-moll-Symphonie, der Ton-

folge (nicht dem Rhythmus und der Tonart) naeh, ganz die-

selben sind, wie die ersten neun Noten des Themas des letzten.

Satzes von Mozart's G-moll-Symphonie. Ob Beethoven die

Aehnliclikeit bemerkt hat? Ferner finden sich auf den mitt-

leren Systemen der 2. Seite jenes Bogens, also zwisohen den

zur Ueberleitung vom dritten zum vierten Satz der C-moll-

Symphonie gehorenden Stellen, Entwtirfe zur Composition des

Goethe'schen Liedes Sehnsucht (Nur wer die Sehnsucht

kennt). Einer dieser Entwitrfe

34*
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Tbetrifft die zweite von den vier zu jenem Liede componirten

und herausgekommenen Melodien. Dieses Zusammentreifen

tragt zu einer genaueren Bestimmung der Compositionszeit der

C-moll-Symplionie bei. Die yier Melodien waren nacli deni

dem Originalmanuscript beigefiigten Datum, am 3. Marz 1808

fertig. Jener Entwurf muss fritter geschrieben sein, da in-

zwischen noch die dritte und vierte Melodie des Liedcs ge-

schrieben werden mussten. Als der Entwurf geschrieben wurde,

vrar, wie aus jenem Zusammentreffen hervorgeht, die Sym-

phonic in den Skizzen ganz, in der Reinschrift bis zu Endc

des dritten Satzes fertig. Berlieksichtigt man nun, dass einige

Zeit zwischen der Ausscheidung jenes Bogens und der Rein-

schrift der vier Melodien vergehen musste und dass niclit sehr

viel Zeit vergehen konnte, bis das Finale der Symphonic in

Partitur fertig geschrieben war: so wird man nicht anstehcn,

die Beendigung der C-moll-Symphonie spatestens in den Marz

1808 zu setzen. Die Moglichkeit, dass sie schon 1807 fertig

vrarde, ist damit nieht ausgeschlossen. Das Ergebniss, zu

"welchem andere Skizzen gefiihrt haben (vgl. Beetlioveniana

B. 16 u. 69), lasst sich mit dem hier gewonnenen in Einklang

bringen.

Skizzen zur Symphonie in 0-moll treffen einerseits zu-

sammen mit Skizzen zum Violinconcert, andererseits mit Ar-

beiten zur Senate ftir Pianoforte und Violoncell in A-dur.

Einige zusammengehorende Bogen bringeii auf ciner Seite

zuerst einen ab^ebrochenen Entwuif
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zum Anfang des ersten Satzes der Symphonic in C-moll und

gleich darauf Entwtirfe

' C r I
u - s- w. hi

zum ersten Satz des Violinconcertes, zwischen clenen auch

Thema

'

f nj r H

des letzten Satzes desselben Werkes zum Vorschein kommt.

Auf zwei andern zusammengehorenden Bogen erscheinen.

zuerst Entwtirfe

zum letzten Satz der Senate fur Pianoforte und Violoncell in

A-dur und dann der gedruekten Form nalie kommende Entwurfe
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u. s, w.

sum zweiten Satz der Symphonic in C-moll.

Das Violinconcert, das, wie die Skizze zeigt, damals noeh

nicht weit gediehen war, war, nach der Ueberschrift des Auto-

graphs, im Jahre 1806 fertig und soil, nach einer Angabe
C. Czerny's,*) in sehr kurzer Zeit componirt worden sein.

Die Sonate Op. 69 wurde begonnen 1807 und war im Anfange
des Jahres 1808 fertig. Die ersten Ziige zur Symphonic in

C-moll geschahen, so viel bekannt ist, im Jahre 1803. Fertig

war sie, wie vorhin angegeben, sp&testens im Marz 1808.

Beethoven hat also mehrere Jahre und, wie die Skizzen er-

.geben, mit Unterbreehungen daran gearbeitet.

Als beaehtenswerth ist noch anzuftihren ein frflhcrer

i
ein spaterer Entwurf

Scherzo &
Veil

ziim Scherzo der Sonate Op. 69. Beide abgebrochene Entwttrfe

kommen wieder auf andern Bittern ror.

*) Pianoforte -Schule, 4 Theil, S, 117. Bei der von Czerny an-

gegebenen Jahreszahl (1808) ist wohl ein Druckfehler anzunchmen.
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SMzzen zur Adelaide und zu einigen

andern Stftcfcen.

Auf einem in der konigl. Bibliothek zu Berlin lefindlichea

Blatte finden sich Entwlirfe zum Eecitatiy des Btirger'schen

Liedes Seufzer eines TJngeliel)ten

EliliFHPClliU!

und zu den ersten zwei Satzen des Sextetts fttr Streichinstru-

mente und Homer in Es-dur Op. 81 b
.

cr

f-f-r-rrrr*

u. s, w.

u. s. w.



Erstere Entwtirfe kommen der gedruckten Form wenig, letz-

tere sehr nahe. Ferner finden sicli auf einem im Archiv der

G-esellschaft der Musikfreunde in Wien aufbewahrten Blatte

Entwiirfe zu dem Schluss des zu jenem Biirger'schen Liede

gehorenden Liedes Gegenliebe

V. 6V

Gegengunst

u. s. w*

und zur Adelaide.

A-de-lai-de A-de-lai-de A -de

Aus der Beschaffenheit dieser Skizzen geht hervor, dass das

Lied G-egenliebe damals bald fertig, die Adelaide jedoeh

erst im Entstehen begriffen war. Da nach andern Ermittelun-

gen die Composition, d. i. die Vollendung der Adelaide in -die

erste Halfte des JaHres 1795 zu setzen ist, so ist als die wahr-

jscheinliche Compositionszeit der andern in den Skizzcu bc-

rtihrten Stlicke, namlich des Sextetts Op. 81 b und des Doppel-

liedes Seufzer eines Ungeliebten und Gegenlicbe, eine ctwas

friihere Zeit, also 1794 oder Anfang 1795 anzunehmon.

"Skizzen zur Adelaide finden sich nur auf cinzclnen zcr-

streuten Slattern. Die meisten Skizzen sind kiirz. Von dcu

grosseren ist eine auf den ganzen zweiten Theil sicli bezieliende

die anziekendste*).

==

&
m

*) Die Skizze befindet sicli im brittisclien Museum.
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ss
Die Skizzc ist eine von den zuletzt geschriebencn und ohne

Text. Letzterer lasst sich alber leieht unterlegen, Skizze und

Druck treiBfen bei d^n Hauptpunkten zusammen und gehen

dann wieder auseinander. Man wird bemerken, dass in der
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Skizze das Vorspiel ohne Auftakt erscheint. Von den andern

Abweiehungen lassen sich folgende hervorheben. Die gleich

nach dem Vorspiel eintretende Melodie ist im Druck um einige

Takte verlangert worden und hat dadurch mehr Schwung be-

kommen. Am Schluss dieser Melodie und im weiteren Verlauf

leidet die Skizze an einigen Wiederholungen, die im Druck

vermieden sind. Die in der Skizze im 13. Takt eintretende

Phrase wird nach vier Takten mit unwesentlicher Aenderung
auf gleieher Stufe wiederholt; im Druck erfahrt sie bei der

Wiederholung eine eingreifende Aenderung. Im 33. und 34.

Takt der Skizze wird eine Stelle vom Pianoforte in dersclben

Lage gebracht, in der sie vorher vorkommt; im Druck wird

sie bei ihrer Wiederholung eine Quarte hoher gelegt. In der

Stelle in B-moll werden in der Skizze (Takt 52 f.) einige

Schritte unverandert, im Druek variirt wiederholt. In Folge

dieser und anderer kleinen, feinen Aenderungen, welche der

Druck aufweist, sind die Mittelpartien mehr hcrausgehoben

worden und hat das Ganze mehr Colorit bekommen. Der

Schluss ist im Druck neu componirt, und nur die letzten Noten

der Skizze sind beibehalten. Die Aenderungen sind ein Be-

weis, wie streng Beethoven bei der Arbeit war. Sie sind von

der Art, dass man der Ansicht wird, Beethoven habe sich

dabei weniger von der freien schopferischen Phantasie, als

von dem, was man im engeren aesthetischen Sinne Geschmack

nennt, leiten lassen.

Erwahnenswerth sind auch zwei Stellen, welche auf einer

leer gebliebenen Seite des Manuscriptes der ungedruokten,

spatestens 1797 entstandenen Variationen fiir Blasinstrumente

aber ein Thema aus Don Giovanni sich verzeiehnet finden

und von denen eine

r r
der A - sche mei

auf die Adelaide, die andere

ne$

jjj'jjjjiflj'T^yk&tUjfBB
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auf das Lied La partenza zu beziehen ist. Fftr eigentliche

Skizzen kann man die Stellen nicht nehmen, Dafiir sind sie

zu kurz; auch spricht ihr vereinzeltes Vorkommen dagegen.

Die erste Aufzeichnung lasst sich als die nachtraglich versuchte

Aenderung einer friiher anders lautenden Stelle betraehten. la

den Druck ist die Aenderung nicht libergegangen. Venn man

der andern Stelle, wie sie oben notirt ist, die dazu gehoren-

den Worte

lo vivrd sempre in pene,

io non avr6 pift bene.

unterlegt, so kommen zwei Fehler zum Vorsehein. Der erste

Fehler ist, dass die zweite Sylbe des Wortes vivro ein

schlechtes Taktglied bekommt; der andere, dass das Wort

non auf eine gute Taktzeit fallt und daher, den andern

Worten gegeniiber, zu sehr betont ist Beide Fehler sind im

Druck yermieden, und gewiss war Salieri an deren Beseitigung

betheiligt. VgL Beethoyen
7

s Studien, I. 227.
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Ek Skizzenheft aus dem Jahre 1824.

Dasselbe befindet sich, einem andern Hefte beigebunderi,

in der konigl. Bibliothek zu Berlin und besteht aus 30 Blattern

in Querformat mit theils 12, theils 16, theils 8 Notenzeilen

auf der Seite. Die nicht nur in der Bastrirung, sondern auch

in der Farbe des Papiers verschiedenen Blatter waren, bevor

sie, ohne Zweifel von Beethoven selbst, zu einem Hefte ver-

einigt wurden, an mehreren Stellen besclirieben, Dieser Urn-

stand macht es rathsam, die vor der Heftung und zu verschie-

dener Zeit geschriebenen Skizzen und Aufzeiclinungen von den

nach der Heftung und in ehronologischer Folgc geschiiebenen

in der Betrachtung zu trennen.

Als der frliheren Zeit angehorend sind zu crwlilmcn: ein

Entwurf zum ersten Satz der neunten Symphonic; Andeutungcn

zu einem vierhandigen Clavierstflek;*) Eeihen vou Scxt- und

Quartsext-Accorden ti. dgl. und (auf der andern Seitc) eino

*) Die Arbeit, zu der Beethoven hier ansetzt, ist uicht 7ur

Ausfuhnmg gekommen, wenn auch in Briefen wiederholt vou oiner

solchen die Eede ist. . Nohl (Biogr. ffl, 855) orwahnt eines am
7. August 1819 von Beethoven geschriebenen Briefes, iu dem es sioh
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Ton fremder, anscheinlich von eines Knaben Hand geschriebene,
den Quintsext- Accord betreffende Uebung aus Ttirk's Kurze

Anweisung zum Greneralbassspielen (1. Ausg., 132, S. 181)*);
ein Ansatz

Messe aus cis-moll

V=&

j j^jIT
do - na do - na do - na no - Ms pa-cem

do -

zu einer dritten Messe; ein mit der gedruckten Form nicht

ganz tibereinstimmender Entwurfa *&
*=$Die

um eine vierhandige Senate in F handelt. Dass die obige Skizze nicht

dieser Senate gelten kann, geht aus der Verschiedenheit der Tonarten

hervor. Die Tonart der Skizze ist entweder Es-dur oder E-dur. Schindler

theilt mit (Biogr. II, 95), Beethoven habe i. J. 1824 von dem Yerleger
Diabelli den Antrag erhalten, eine vierhandige Sonate zu schreiben und

Beethoven habe diesen Antrag angenommen. Am 24. August 1824 schreibt

Beethoven an Diabelli u. Comp.: Es war mir nicht moglich, Ihnen

eher zu schreiben. Sie wiinschen einej grosse 4handige Sonate. Es

liegt zwar nicht in meinem Wege d. g. zu schreiben, aber ich will

Ihnen gern meine Bereitwilligkeit hierin zeigen, und werde sie schreiben.*

In einem sp'ateren Briefe an die Verlagshandlung schreibt Beethoven,
sie wiirde die 4handigen Sonaten ganz gewiss von ihm erhalten.

Dem Verleger Schlesinger schreibt Beethoven am 15. Juli 1824 von einer

vierhandigen Claviersonate. Dass Beethoven im Sinne hatte, ein solches

Werk zu componiren, kann demnach nicht bezweifelt werden. Ausser

der oben mitgetheilten Skizze findet sich aber in den uns bekannten

Skizzenbuchern aus der spateren Zeit nichts, was auf eine solche Com-

position bezogen werden kb'nnte.

*) Das Blatt, das diese Aufzeichnungen enthalt, war offenbar ur-

spriinglich fiir den Unterricht bestimmt. Der Schiller war Beethoven's

Neffe, Karl, und der Lehrer war der Oheim selber. Die Seite, auf der

die von Beethoven geschriebenen Accorde stehen, erscheint verkehrt ein-

geheftet, so dass man, wenn man sie lesen will, das Heft umwenden muss.
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zum Opferlied Op. 121b; ein Entwurf

U. S.

zum Anfang desselbea Liedes, aber ohne Text und mit

metriseher Bezeichnung, wobei zu bemerken ist, dass letztere

zuerst Mngesohriebea wurde und dass es diesem Umstande

zuzuschreiben ist, wenn, wie man es an einigen Stellen in

dem mitgetheilten Bruchsttick sehen kann, das Zeichen der

Ktirze nicht immer an der richtigen Stelle angebracht ist; einige

Versuehe

rrr fir r
u. s. w.

im Flinfvierteltakt; Entwtirfe

Bach
3E

zu einer Baoh-Ouverture; ein mit der gedmekten Fassung nicht

ganz tibereinstimmender Entwurf

Presto

sempre forte aussi d'apres du chant
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f r

zum Bundeslied Op. 122; endlich wieder ein Ansatz (inDes-dur)

do - na no - bis

zu einem ftir die dritte Messe bestimmten Dona nobis pacenu
Die nach der Heftung geschriebenen und ins Jalir 1824

zu setzenden Skizzen betreffen ausscliliesslieli Compositionen
fttr Streichquartett. Zuerst (S. 1 bis 42) erseheinen Skizzea

zum dritten Satz des Quartette in Es-dur Op. 127. Die ersten

Skizzen sind auf die Bildung des Hauptthemas gerichtet. Sie

sind kurz, sind fllichtig geschrieben und geben kein deutliches-

Bild. Das in ihnen gewahlte Motiv zeigt wohl hin und wieder

eine Aehnlichkeit mit dem in der gedruckten Partitur vorkom-

menden, jedoch erscheint es auch anders. Der Vordersatz des

achttaktigen Themas bewegt sich zwar ungefahr eine Octave

aufwslrts, der Nachsatz abwarts, und ist letzterer wenigsten&
in einer Skizze einer andern Stimme tibergeben als ersterer,

jedoch. wird der Naohsatz nicht, wie es in der Partitur der

Fall ist, durch Umkehrung des Vordersatzes gewonnen. Dieser

Schritt geschieht erst spater (S. 32).

Gleich darauf wahlt Beethoven

2do
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die Tonart der Parallele zur Aufstellung des Themas, und

liier (S. 34)

u. s. w.

erscheint letzteres in der Lage, in der es im Druck gebracht

wird, Es scheint also, dass Beethoven erst im Verlauf der

Arbeit auf den Gedanken kam, das Mittel der Umkehrung zur

Bildung des Naehsatzes anzuwenden und letzteren einer andern

Stimme zu iibergeben.

Einige der spater geschriebenen Skizzen bringen Erscliei-

nungen, die liber das in der Partitiur erreiolite Ziel Innaus-

gehen. So ist z. B. in einer auf vier Systemen geschriebenen

Skizze (S. 42) jedem der yier Instrumente theils ein eigenes

Motiv, theils eine besondere Notengattung tibergeben, die es

acht Takte Hndureh beibehalten und fortftihren soil. Die erstc

Violine bekommt in jedem Takt

Viei-telpause und eine Halbnote, die zweitc Violine hat

aus dem Hauptmotiv entstandene Klausel, die Viola

"bekommt durohweg Viertel- und das Violoneell Aehtcliioton.

Dabei stehen folgende Bemerkungen:

alls 4 Stimmen mf eine jede un altrum cantum

lei jeder Wiederholung alle 4 St. umgewandt.

TVenn Beethoven unter dem letzten Worte, wie wir annehmen,
Terstand: yersetzt oder verwechselt (nioht: mit oder ohne Vcr-

weohslung der Stimmen in Gegenbewegung aufgeBtellt), so

hatte er es auf den vierfaehen Contrapunkt abgesehen.
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Etwas rathselhaft sind die rhythniischen Versuche, welehe

Beethoven (S. 42) in vier abgebrochenen Skizzen

primo

I r r r

S primo

"PTrT HFSf I r r
1

Triolen

primo

J*3 I J J

j[mo

w.

Coda
|

oder

Tlf f L=J=T nttT^'*
mit einem Motiv anstellt. Sie konnen nur der Stelle kurz vor

Eintritt des Trios (Presto) und der Coda gelten. Jedoeh ist

anzunehmen, dass die Umgebung, in der sie sieh Beethoven

daehte, damals eine andere war, als auf die wir sie jetzt be-

ziehen.

Inmitten der Entwtirfe zum Quartettsatz finden sieh (S. 3

bis 43) Entwtirfe zum zweiten Satz desselben Quartetts, liber

welche bereits anderw&rts berichtet ist*), und (S. 9) zwei

Choralzeilen, von denen eine

nieht jSgurirt, die andere etwas jSguriii ist. Der Gedanke,

mit dem sieh Beethoven in diesen letzten Ansatzen beschaftigt,

ist bald darauf in anderer Weise zur Ausfuhrung gekommen.

*) Siehe den Axtikel

35
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Spter (S. 43 Ms 55) erseheiaen Entwiirfe zum letzten

Satz des Quartetts Op. 127. Das Thema hatte anfangs, wie

diese zwei Skizzen zeigen,

ete -

eine kurzere Fassung, als es jetzt hat. Anftihren l^sst sich

noch eine verworfene, urspriinglich zur Mittelpartie desselben

Satzes bestimmte Skiz-ze (S. 53)

8

nrrnT?
=?

und ein Entwurf (S. 54),

dessen Fa-ssung mit einigen Aeaderuageii boibchalteu wurde,
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Bald nach Beginn dieser Arbeit geschahen auch die ersten

Ztige zum ersten Satz des Quartetts in A-moll Op. 132. Zu-

erst wird zum Hauptthema angesetzt. Auf die Bildung des-

selben sind mehrere, meistens albgebrochene Skizzen gericlitet7

z. B. diese

mit einer spater geschrielbenen Variante,

2ter Tlieil

dann diese (S. 46),

diese (S. 46)

m I J
1

diese (S. 47)

and diese (S. 57).
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Ansatze, die auf die Einleitung bezogen werden konnen, finden

sich Mer (S. 52),

Mer (S. 56)

und Mer (S. 57),

U. S.

wo das gesuchte Motiv gefunden ist. Zur Auffindung dessclben

konnen andere Skizzen Ibeigetragen haben, Hiervon

Aus den Ubrigen Skizzen heben wir eine (S. 57) aus

wegen ihres Beethoven'schen Zuges und weil man in ihr das

Embryo zu einer in der Partitnr ganz anders gefassten Stellc

(Takt 10 bis 12) des Allegros sehen kajan.
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Nun wird aueh bald zu andern Satzen desselben Quartetts

angesetzt. Der letete Satz sollte ursprtinglieh diesen Anfang

(S. 49)

bekommen. G-leich darauf (S. 49)

ersclieint das wirklich gewahlte Thema, jedoch mit inerklichen

Abweichungen yon der gedrucktenForm.*) Dieser Anfang (S. 50)

marcia serioso palhet (?)

war dem zweiten und dieser (S. 51)

3tes Stack

*) Eine friiher gesohriehene Skizze, welche Anklange an das Tliema,

enthalt, 1st S. 180 angefiihrt.
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dem dritten Satz zugedacht. Der ersten Intention nach sollte

also, so 1st aus den Skizzen zu entnehmen, das Quartett aus.

vier Satzen bestehen.

Noch 1st von einer Erscheinung Kenntniss zu nehmen.

Unmittelbar vor und naoh der zuerst mitgetheilten Skizze zur

Einleitung des Quartetts in A-moll ist (S. 52)

ein Fugenthema in zwei verschiedenen Fassungen verzeichnet,

und zwar stehen diese drei erwahnten Skizzen im Eaume
dreier Notenzeilen tibereinander. Dasselbe Fugenthema wird

bald darauf (S. 53) .

Thema

nochmals in anderer Lage aufgestellt. Das skizzirte Fugen-
thema kann fttr keine der Arbeiten, die Beethoven damate

vorhatte oder an die er denken konntc, bestinimt gewesen
sein. Wir miissen also jene Skizzen, wie so manehe andero,

iiir Aufzeichnungen halten, die vor der Hand keine Bcytim-

mung batten. Unbenutzt liegen geblieben sind sic aber nioht.

Es ist aus ihnen spater das Thema der Quartcttfug^e Op, 133

hervorgegangen. In den diese Fugc betreffendcn Hkizzen wird

das Thema zuerst in einer Fassung

aufgestellt, die liber dessen Abstammung und liber die Hertiber-

nahme aus dem vorliegenden Heft keincn Zweifel la^Bt Bpfttcr
wird es so
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und so

i u. s. w.

und noeh anders verandert, bis die endgiltige Form gefundeD

1st*). Aber auch aus der Nahe, in welelier in voiiiegendem
Heft die Skizzen zum Fugenthema zu der Skizze zur Einleitung
des A-moll-Quartetts stehen, lasst sich ein Ergebniss ziehen,

Es ist wahrscheinlich und wird fast zur Gewissheit, dass Beet-

hoven aus den Skizzen zum Fugenthema das aus vier G-anz-

noten bestehende Motir geschopft hat, mit dem der erste Satz

des Quartetts in A-moll eingeleitet wird und das auch spatei

darin zur Verwendung kommt Von jenen Fugenskizzen ware

also eine zweifache Wirkung ausgegangen.

Keiner der im Skizzenheft bertihrten Quartettsatze hal

darin seine endgiltige Fassung gefunden; sogar deren Haupt-
themen sind nicht alle endgiltig festgestellt; langer fortgespon-

nene Skizzen kommen wenig vor; und unter den nach dei

Heftung gesehriebenen Skizzen findet sich keine, die nicht als

eine Quartettarbeit gedeutet werden konnte. Mit diesen Er-

scheinungen macht das Heft den Eindruck, dass es Beethoven

vor Allem auf rasche Conception, auf das Hinwerfen einei

Anzahl Skizzen ankam, die nothig waren, um den Grundstock

zu mehreren Quartettsatzen zu bilden, und deren weitere Aus-

fiihrung einer spateren Zeit iiberlassen wui-de.

*) Siehe Artikel I.
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Ein Skizzenheft aus dem Jalire 1816,

Dasselbe befindet sich, einem andern Hefte beigebunden,
in der konigl. Bibliothek zu Berlin, ist in Querformat, bestelit

aus 16 Blattern und hat auf jeder Seite 16 Notenzeilen. Ur-

spriinglieh war das Heft grosser; es fehlen Blatter. Aueh

mogen die zwei ersten Blatter ursprlinglicli nicht dazu gehort

haben. Ein chronologisehes Ergebniss ist aus dem Heftc niclit

zu ziehen.

Zuerst (S. 1) erscheinen Skizzen

Marsch .... fur die

trombe s, w.

zu einem Marsch, dessen Bestimmung unbekannt ist Die

dann folgende Arbeit (S. 5 bis 31) betrifft fast ausschlicsslieh

den zweiten und dritten Theil des letzten Satzes der Sonate

far Clavier in A-dur Op. 101. Angefangen wurde dieser Satz

in einem an anderer Stelle beschriebenen Skizzenbuehe.*)

*) Siehe Artikel XXXV. Die Sonate Op. 101 zeigt im Autograph
das Datum 1816 im Monath November und erschicn im Stich im
Februar 1817. Diese Daten konneu hier wiederholt werdcn, weil Thayor
im dritten Bande von Beethoven's Leben (S. 382) die imrichtige An-
gabe, die Sonate sei am 15. (18- Februar? Thayer giebt den Monai,
nioht an) 1816 offentlich gespiolt worden, aufrecht halt. Urhobcr dicsnr

Angabe scheint Schindler (Biogr. I. 240) xu sein.
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Jedoch schliessen sich die hier und dort vorkommenden Skiz-

zen nicht aneinander an. Zwischen beiden Heften muss eines

liegen, das zur Ausbildung des ersten Theils jenes Satzes ge-
dient hat. Ein grosser Theil der im vorliegenden Heft yor-

kommenden Skizzen gilt dem Fugato. Das zu G-runde liegende
Thema erscheint in verschiedenen Fassungen, z. B. Mer (S. 5) so,

hier (S. 5) so,

Fug

hier (S. 5) so

uud hier (S. 11) so.

9E^5%^
Nach der ersten. der hier mitgetheilten Skizzen scheint es, dass

das Fugato ursprtinglieh in eiaer der Oberstimmen (also zwei

Octaven hoher, als im Druck) Tbegonnen werden sollte. In

Betreff der zweiten Skizze, wo da fcs Thema in einer andern
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Tonart (B-dur) auftritt, ist m bemerken, dass Beethoren an-

fangs daron dacLte, auch in der Coda des Satzes ein Fugato

anzubringen. Wo dieses Fugato begiiinen polite, kann man

bei dieser Skizze (S. 6) sehcn.

In andern Skizzen werden Engftihrungen gesuclit, iiixd am

Sohluss dieser zum Ende des zweiten Theils geliorendeii Skizze

(S. 27)

EmoU =3-

p



555

1st es auf eine Vergrosserung des Hauptmotives abgesehen,
yon der wenig in den Druck ttbergegangen 1st Auf andere

Stellen sieh beziehende Skizzen konnen wir tibergehen. Die

Skizzen nahern sich allmahlich der endgiltigen Form, und es

seheint, dass die Arbeit zu dem Satze im vorliegenden Hefte

ganz zu Ende geftihrt wurde.

Anzufiihren ist noch ein zwischen den Skizzen zum Sonaten-

satz (S. 32) vorkommender Ansatz mit einer Bemerkung,

bei der Beethoven an eine Form dachte, die ungefahr 8 Jahre

spater im Quartett in A-moll zur Anwendung kam, und (S. 32)

ein Ansatz

u. s. w.

^^ mitZStimmen

Lisck aus, mein Licht, swist hast dit lu -
stig auf-ge-brannt

zu dem Liede Resignation, aus dem heryorgeht, dass Beet-

hoven dasselbe anfangs mehrstimmig behandeln wollte.
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itwurfe zu CMrchens Liedern.

Bine ziemlich betrachtliche Anzahl meistens auf einzelnen

Blattern vorkommender Skizzen giebt Gelegenheit, den Weg
211 beobachten, den Beethoven bei Composition der Liedcr

Clarchens nahm. Am ineisten nimmt das crstc Lied unscr

Interesse in Anspruch.

Die Arbeit beginnt mit der Vornahme einzelner Text-

abschnitte und kommt in den ersten Skizzen, z. B. in dicser,

Die Trommel ge-rtiliret

tiber eine prosodisehe Behandlung des Tcxtes nioht hinaiw.

Eine Wortmelodie wird gesucht, und ein Streben nacli volks-

thttmlicher Fassung, nicht nach Charakterisirung ist bemerkbar.

Diese declamatorische, die einfachste Licdform anstrebende

Behandlung des Textes wird aufgegeben. Beethoven tritt dem

Inhalt des G-edichtes und damit der Situation nuher. Er gelit

auf den Sinn einzelner Worter und auf ein Ausmalcu derselb( kn

ein. Die Trommel

cgyteWraa.^..
Die Trommel ge-rfth-ret, das u. s. w.
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wird ins Spiel gebracht, ein marschartiger Zwisehensatz

wird aufgestellt und bald gesellt sich auch das Soldatenpfeif-
chen hinzu. Diese in kurzen und abgebrochenen Skizzen

niedergelegten Vorbereitungen fiihren zu einer grossen Skizze,

Die Trom-mel ge - rtihrt^
das Pfeif-chen ge-$pielt

F*
Lieb - ster die Lan-ze die

tutti

me

tutti

->F^ vr^r- my- ^ ^> ^

ich

ti^rn 2ww Thor^naus mit

li - gem Schritt ging
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(tutti)

welch

3=3 ^
Gltick oh - ne Gleichen ein

5=
: sempre diminuendo

ein Manns-Uld

in der alle Elemente der Tonmalerei, die das Gedicht bieten

konnte, vereinigt sind. Beethoven hat des Dichters Worte

wortlich genonunen. Das unsehuldige Biirgerinadehen hat sicli

emaneipirt. Man sieht sie schreiten, marschiren, und sic singt

ein mit allem Zubehor ausgestattefces munteres Soldatenlicd.

Diese realistische Auffassung macht einer idealistisehen

Platz. Beethoven fasst das Bild Clarchens in den weitesten

Rahmen und, von der nachsten Umgebung abRehend und den

dunkeln Hintergrund der Diehtung im Auge, giebt or ihm

einen dlistern Zug. Clarchen, das Schicksal ihres Geliebten

ahnend, singt kein munteres Lied mehr. An die Stelle der

bisher vorherrschenden Durtonarten (B-, G-- und D-dur, nur

eine kleine Skizze hat H-moll) tritt eine Molltonart (F-moll) ?

und bei dieser wird geblieben. Aus den dieser Auffassung

angehorenden Skizzen ist die gedruckte Fassting hervorge-

gangen*).

Die Composition des Liedes hat also drei Htadicn durch-

laufen. Beethoven ist von einer lyrischen Bchandlung der ein-

fachsten Art ausgegangen ,
hat dann cia dramatificli ausg<y

stattetes Charakterlied' aufgestellt und ist schliesslich auf eine

*) Spater geschriebene, der gedruokten Form ontsprochonde
finden sich in einem Skizzenheft aus dom Jahre 1810. Sicfcc

Artikel XXX- '
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symbolisehe Darstellung gefiihrt worden. Man hat die Auf-

fassung, zu der Beethoven gelangt ist, getadelt und gesagt,

das Lied sei nicht einfach genug, sei zu opernmassig behan-

delt, sei fiir das Schauspiel viel zu sehr gesehmtickt u. s. w.

Wie dem nun aucli sein mag: aus den Skizzen ergiebt sich,

dass die getadelte Auffassung das Eesultat verscMedener Ver-

suche war und dass zu den von Beethoven verworfenen Auf-

fassungen eben diejenige gehort, aufwelohe in jenen Einwlirfen

&ls die richtige hingedeutet wird. Naeh diesem Ergebniss

kann nicht bezweifelt werden, dass Beethoven das Lied mit

Absicht so eomponirt hat und dass er die von ihm gewahlte

Auffassung fiir die geeignetste Melt Man muss das Lied

nehmen, wie es ist. Es ist ein eeht Beethoven'sehes Produkt.

Ist das Lied fehlerhaft aufgefasst, so ist der Fehler in der

subjectiven Natur Beethoven's, in seiner Neigung zu charak-

terisiren und zu symbolisiren zu suehen.

Die Skizzen zum andern Liede Clarchens bieten eine Er-

seheinung, die der bei dem ersten Liede beobaehteten fast

entgegengesetzt ist. Beethoven hat eich gleiehzeitig mit zwei

versehiedenen Bearbeitungen getragen, und scheint ihm die

Wahl zwischen beiden nicht leicht geworden zu sein. Skizzen

zur einen Bearbeitung stehen zwischen Skizzen zur andern.

Eine von diesen Bearbeitungen ist in den Druck iibergegangen.

Von der andern Bearbeitung giebt folgende Skizze eine Vor-

stellung.

Freudvott und leid-voll ge-dan-Jcen-voll

sein Ian - gen und ban -
gen in

Mm - mel-hoch zum To - de
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glncklich al - lein

fe

Ritornell

Wie man sieht, 1st der darin vorkommende Refrain in anderer

Taktart derselbe, den das Lied im Druck hat. Moglich, dass

Beethoven der Bearbeitung im |Takt zuletzt deswegeu den

Vorzug gegehen hat, weil sie einfacher 1st und die Worte in

ihr nicht so oft unterbrochen werden.



EXL

Frfihe Compositions

Unter dieser Uebersehrift mag von den der frfihen und

fii&esten Zeit Beethoven's angehorenden, Msher nieht erwahn-

ten Skizzen zu Compositionen eine kleine Anzahl vorgeffrhrt

warden.

Um 1790 mirde naeh einer Skizze, welehe so

lit ili
1m Arm der Lie- be

anf&ngt, das Liedchen von der Ruhe (Op. 52 NT. 3) eoncipirt*).

Dass das Lied Wer ist ein freier Mann? sehr friih eom-

ponirt wurde, sagt sehon Wegeler (Biogr. Not. S. 47). Wir

dttrfen jedoch das Wort sehr frtl]i nieht im engsten Sinne

nehmen. Anf einigen der Bonner Zeit angehorenden Blattera

finden sich Skizzen, von denen eine, deren Oberstimme so

Vier mtimliche S/immen

u. s. w.

Wer, wer ist ein frei
- er

beginnt, mit der gedruokten Bearbeitung niohts gemein hat

Eine AnnSLherung an die gedrnekte Form ist bei dieser ab-

gebrochenen

*) Ueltzen's Gedicht erscliien zuerst im Gottinger Musenalmauach

fiir das Jab: 1788.

36
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und bei dieser Skizze

3-3

=

r r f -r j r

siehtbar. Pfeffel's G-ediclat ersehien zuerst mit eincr Compo-
sition von C. F. Gr. Schwenke im Vossischen Musenalmanach

fttr 1792. Seinem Inhalte naeh kann das Gedicht dureh die

franzosische Revolution hervorgerufen worden sein. Auf G-rund

jener Jahreszahl und des friiher Erwahnten konncn obig;e Skiz-

zen nur in die Zeit wisehen Ende 1791 und November 1792

fallen. Auffallend ist die Aehnliehkeit einiger Stellcu iu Beet-

hoven's Composition mit einigen Stellen in Sclnvenkc's Com-

position, so dass man niclit umbin kann, einen Eiuflus>s dor

leteteren auf die erstere anzunebmen. So l)e^innt z. B.

Schwenke's Composition

Ernst

Wer ist einfreier Mann?

mit einer Wendung, die Beethoven ganz abnlicb Bptlter au-

bringt. Beethoven's Composition ist in zwei autographen B(i-

arbeitungen vollstandig vorhanclen. Beidc weicben etwas vwi
einander ab nnd gehoren der ersten Wiener Zeit aiu Eirie

Bearbeitung stimmt mit der gedruekten Form Ubercin.
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^Frtai.oonoipirt-.vurde- ferner.das Flohlied (Op. 75 Nr. 3).

frtiheste Entwurf

Sip?
n. $. w. da capo

der Anfang

wird das

fcann der Hahdsehrift naeli 1790 oder spater, aber aus dem
ferunde niclit vor 1790 geschrieben worden sein, weit der Text

(in Goethe's Fau8t. , Ein Fragments) erst in jenem Jahre ge-

flruckt wurde. Ein spater, der Handsclirift nach gegen 1800

gesehrieberier Entwurf

Es war einmal 'ein Ronig

H^J' j'j'j'im
u. s; w.

Chorus

-3
1

~ u. s. w.

kntipft an jenen Entwurf an und stiinmt an -einigen Stellen

mit' der gedruckten Bearbeitung tiberein. Wie man sieht, 1st

ein Chorus darin angebracht, jedoch felilt dio Spielerei de^

Kniekens, wie sie der Druek
t bringt.

36*



Als frtihe, langst vor dem Jahre 1800 entstandene Com-

positionen nennen wir nach vorhaiwienen Skizzen noch die

Melodien des aehten und zwolften von den i. J. 1803 erschie-

nenen zwolf Oontretantzsen.

ESne Sidzee zraa Aaifeng der ersten der mit OpuszaMcai

versehenen ClaTiersonaten darf wohl als eine Merkwtirdigkeit

betraehtet werden* Hier ist sie.

Etc

f trcr if. fe

iHl
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Uebereinstimmendes mit der gedruckten. Form bietet die Skizze

genug. Anfang und'Ende des ersten Theils des Sonatensatzes

sind im Wesentlichen festgestellt Aber auch Abweichendes

kommt vor. (In der Vorzeichmmg hat man sich ein ^. hinzu-

zudenken.) Das Hauptmotiv und die im 2. Takt eintretenden

begleitenden Aceorde setzen in der Skizze auf guten Takt-

theilen ein, eorrespondiren also insofern I'hythmisch miteinander.

Im Druck Mngegen hat das Hauptmotiy bei seinem ersten Ein-

tiitt einen Auftakt, die Begleitungsfigur eine Vorpause bekom-

men. Die Mitte fallt auf den ersten Blick durch ihre Ver-

sehiedenheit vom Druck auf. Im Druck herrscht das melo-

disehe Wesen, in der Skizze Passagenwerk vor. Wenn man

jedoch die harmonische G-rundlage dieses Passagenwerks auf-

sucht, so wird man finden, dass dieser im Druck verwendete

F
f H

darin versteckt ist.

Das Blatt, auf dem die Skizze vorkommt, cnthalt eiiie

Kandbemerkung

noch ein halbes Jahr in dem C. [Contrapunktj und
er kann arleiten was er will
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und ausserdem Entwflrfe zu dem ungedruckten Liede Dein

Silber schien dureh Eichengriin. Letztere entstanden frtiher,

als die Sonatenskizze. Jene Bemerkung klingt, als wenn sie

aus Joseph Haydn's Munde kSrne. Gewiss sind es Worte

eines Andern, die Beethoven angehen.

Hier mag dena auch des Verhaltnisses gedacht werden,

welches sioh zwischen den ersten sechs oder sieben Takten

einer der Mhesten Bonner Zeit angehorenden Skizze

Presto. Sinfonia.

u. s. w.

und dem Anfang des ersten Allegro's (in Es-moll) in dem

zweiten der i. J. 1785 componirten drei Clavierquartette be-

obachten l&sst. Beide Stlicke haben in verschiedener Tonart

im Wesentliehen dasselbe Anfangsthema. Wahrscheinlich hat

Beethoven jenes ursprttnglich flir einen Symphoniesatz be-

stimmte Thema spater eben so wissentlich benutzt, wie es bei

einigen aus jenen Clavierquartetten in die Claviersonaten Op. 2

Nr. 1 und 3 hintibergenommenen Themen und G-angen ge-

schehen ist. An einer Stelle des Blattes, welches die obige

Skizze enthalt, macht Beethoven die Notiz: macht zusammen

4 r. und 3 g. Ueber den Ort
7
wo das geschrieben wurde, ist

nicht zu zweifeln.
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Skizzen zu den Variationen Op. 120

finden sich an verschiedenen Orten und meistens auf loscn

Bogen und Blattern, und was diese Vorlagen enthalten, it

nur geeignet, Einzelheiten aus dem Verlauf der Arl)eit vor

Augen zu legen.

Die altesten von den vorhandenen Skizzen

Vur 1 kstimmig .
.

<==&

ffT

Var 2 vollsiimmig

w.

Tar 3

- U. H,

Var
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3fl|Jf Tf

sind mit Bleistift geschrieben und .flticlitig hingeworfen. Man
sieht die Arbeit noch in ikrem ersten Stadium begiiffen.

Meistens ist nur der Anfang und das festzuhaltende Motiy

einer Variation angegeben. In der skizzirten 1., 2. und 6.

Variation lassen sich die Embryonen der gedruekten 3., 4. ttad

7. Variation erkennen. Bemerkenswerth ist, dass Beethoven

in jenen Skizzen, dem Grundbass des Themas folgend, im

ersten Abschnitt (namlicli in den ersten vier Takten, vom
ersten Auftakt bis zum zweiten Viertel des yierten Taktes ge-

zahlt) die tonisehe Basis niclit verlasst und sicli erst beim Ein-

tritt des zweiten Abschnittes zur Dominante wendet, und dass

hingegen in spater geschriebenen Skizzen und im Druck (bei

der 3. und 4. Variation) die Wendung zur Dominante frtiher

und noch vor Schluss des ersten Abschnittes geschieht. Diese

Licenz war also anfangs nicht da.

Spater geschriebene Skizzen, z. B. diese

yiellelcht so mfanyen
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und diese

:
r

f i f r

-

f |
J j j

zeigen die Arbeit vorgeschritten. Beethoven sucht schon das

zu fugirende Thema der 32. Variation, und in einer Skizze

zur 3. Variation ist (zu Anfang des 4. Taktes) die vorhin er-

,wahnte "Wendung zur Dominante schon erfolgt. Vorstehende

Skizzen wurden gegen Ende 1822 geschrieben.

Eine in ziemlieh dieselbe Zeit fallende Gruppe von Skizzen

betrifft die 10. bis 22. Variation. Die Skizze zur 18. Variation

Presto 8'

ist zu Anfang mit Presto bezeichnet Im Autograph hat

Beethoven das Tempo: Poco moderato und im Druck ein

nooh langsameres Tempo (Moderate) gewahlt. Von den tibrigen

Skizzen ist eine zur 11.

tr

und eine zur 22. Variation hervorzuheben.

Aria Don Giovanni

r

u. fl.
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Eine Skizze zur 20. Variation ist mit der Zahl 17 versehen.

Hieraus lasst sich der Schluss ziehen, dass von den ersten 20

Variationen drei noch nieht angefangen waren.

Wieder andere Blatter zeigen die Arbeit

r r r pr r r r Yf
Presto

Oder oder

Iff
l

r
r r ir r r

letzte 5f

r
vergr.

r

der Beendigung nahe, Beethoven arbeitet an den letzten

Variationen. In den Skizzen zur 32. Variation wird das zu

fugirende Thema vergrossert und in verschiedenen Taktarten

aufgestellt. Man wird dabei an eine Form der alten Canzone

erinnert, der man bei Freseobaldi, A. Poglietti und noch bei

J. S. Bach begegnen kann.
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Zu den zuletzt gesehriebenen, wieder auf andern Blattern

befindlichen Skizzen gehoren aueh einige zur 3., 4., 9. und

10. Variation. Der Anfang einer derselben ist in den Beet-

hoveniana mitgetheilt.

Aus der Umgebung, in welcher mehrere der erwahnten

und angegebenen Skizzen erseheinen, ist zu schliessen, dass

Beethoven mit TJnterbrechungen an den Variationen arbeitete.

Die unterbrechende Arbeit war meistens die zum ersten Satz

der neunten Symphonic. Beendigt wurde die Arbeit zu den

Variationen spatestens im Frfihjahr 1823. Wann sic begonnen

wurde, ist aus den Skizzen nicht zu ersehen. Die Angabe
Sehindler's (Biogr., n. 34), die Verlagshandlung Diabelli u.

Comp. habe in der Winterzeit von 1822 auf 1823 einer

grossen Anzahl Componisten den Plan zur Herausgabe eines

Collectiy-Werkes von Variationen fttr Pianoforte vorgelegt

u. s. w., ist, was das Datum betrifft, unriehtig. Dass jene Ver-

lagshandlung ihren Plan viel frfiher ausgeheckt hatte, lasst

sieh duroh den von Franz Schubert geliefcrten Beitrag be-

weisen. Dieser Beitrag zeigt im Autograph das Datum: > Mjirz

1821. Man wird sich aber damit aueh noch nielit zufriedcn

geben wollen, wenn man einen Brief liest, den Beethoven am
10. Februar 1820 an Simroek schrieb und in dem Beethoven

eine Composition mit den Worten erw&hnt: ;>GrosHC Ver-

Mderungen liber einen bekannten Deutselien welchc ioli

Ihnen unterdess nieht zusagen kann. Beethoven kann damit

nur die Variationen Op. 120, die aber noch lange nieht fer%
waren, gemeint haben. An das von ilim gcbrauchte Wort
Deutschen darf man sich nicht stossen. Die Bcnennuugen

y

Deutscher, Deutscher Tanz und Walter wareu damals
bei den Componisten in Wien gleichbedeutond. In diencr

Hinsicht lasst sich auf einige Compositionen Fr. Schulx?rt\s

verweisen, welche einmal diesen, ein ander Mai jenen Namen
tragen. Man sehe im Thematischen VerzeichnisH der Werko
Schubert's z. B. (S. 23

ff.) die versehiedenen Ueberaehrifteu dor
Tanze Op. 18 Nr. 1, 2 und 3.
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Liegengebliebene Arbeiten.

Wir unlernehmen hier eine Zusammenstellung derjenigen

unbenutzt liegengebliebenen Compositionsentwtirfe , welche,

meistens aus dem Grunde, well sie auf einzelnen Blattern

vorkommen, bister nicht erwShnt werden konnten und die

uns am meisten der Beachtung werth erscheinen und zur Er-

weiterung der Kenntniss von Beethoven's Thatigkeit beitragen

konnen. Alle vorhandenen nieht zur Ausftihrung gekommeaen

Entwttrfe vorzttftihren wflrde aberfltissig und auch wohl un-

thunlich sein. Bei der zu treffenden Auswabl wird sich unser

Augenmerk zuerst und vorherrschend auf Entwtirfe zu Gesang-

compositionen richten. Man wird aus solehen einen Sehluss

auf die Bekanntschaft Beethoven's mit unserer Litteratur

machen konnen.

Ein Blatt enthSlt den Entwurf

r U. S. W.

Ich der mit flal-tern-dem Sinn u. s. w.

zu einem Liede. An einer andern Stelle des Blattes stehen

Entwflrfe zu den Variationen fftr Clavier und Violine fiber

das Thema Se vuol ballare. Demnaoh ist j-ener Entwurf in

das Jahr 1792 zu setzen.



Ein anderes Blatt enthlt hier

Herder

f t\r f
r 'r

- nenichtdas ScMcksalgrausam,

und hier

^ hi u. s. w.

nichi

Ansatze zur Composition eines Gedichtes aus Herder's Nacht

und. Traume. Auf demselben Blatte steht die von Beethoven

seinen vierhandigen Variationen in C-dur zu Grande gclegte

Melodie von Graf Waldstein. Demnach konnen jene Entwtirfo

ungefahr dem Jahre 1793 angehoren.

Auf einem der Handsehrift nach der Zeit vor 1800 an-

gehoreiiden Blatte steht eine Melodie

Der Hold-se - li -gen son - der lf
r

ank$lng ich frfih -//-/://en

Min -ne-sang, denn die Rei- ne, die iclt met -
ne, wmkt mir /M-li-c/tcH

+ _ . -h

Ha - be-dank. Ha -he - dank

zu Voss
J

Minnelied. Beethoven sohrcilrt die Melodic no<*hmlH

in anderer Taktart hin, stoeicht diese Fassung aber durcth.

Nebenan ist bemerkt: Titel leiehte Lieder. Beethoven
daehte also an eine Zusammenstellling soldier Lieder,
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Ungefahr zur selben Zeit ent&tanden Entwttrfe

felt 3f^5
- ne 'Ruh Jim

J J J J

zur Composition eines Gediehtes aus Groetlie
7

s Faust und ein

im Entwurf vollstandiges Li.ed, mit diesem Anfang.

- -U, S. W.

Ich > sah sie heutj o Lie - be!

Goethe's Rastlose Liebe wurde als durchcomponirtes

Lied entworfen. Der Entwurf fiillt drei Seiten, wurde .wahr-

seheinlich zwischen 1800 und 1804 geschrielben und fangt so an.

Dem Schneet dem R&- gen, dem Wind ent * ge-gen

, Matthisson's Wiinsch wurde wiederholt und zu verschie-

denen Zeiten. zur Composition" vorgenommen. Hier^stehe ein

Ansatz,

adagio

Nock ein - mal, nock ein - mal mdcht ich, eh in die
'

etc.

E -
ly

- si-ums

im Jahrc 1804 gesehrieben wurde, als Beethoven mit der

Oper Leonore beschaftigt war.
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Aus dem Jahre 1808 ist ein Entwurf

Coro.

3^
Lasst un$ fr&h-lich

- sein u. s. w.

g^g
einem knrzen Chor zu verzedelmen.

UngefUhr im Jahre 1820 entstand ein Entwurf

Sah em Knob ein Rtis - lein stehn, R&s-lein auf der Hei -
de,

mor-gen-schGn, lief er schneU e$ an-

za G-oethe's Heidenroslein. Beethoven nahm das Lied spftter

noclmials vor.

Unter den der Zeit vor 1800 angehorenden Entwttrfen zu

Instrumental-Compositionen findet sich eine htlbsehe Melodic.

Beethoven hat sioh in den letzten Takten versehrieben, und
muss der Werth einiger Noten geHndert werden.
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G-egen Anfang 1823 machte Beethoven einen Ansatz

grave introduzione in die Cantate

zur Composition einer Einleitung fiir die Cantate Der glor-

reiche Augenblick. Dass er das Yorhaben, eine solche Ein-

leitung zn techreiben, einige Jahre spater noch nieht aufgegeben

hatte, geht aus einem Briefe vom 12. Juni 1825 an den Ver-

leger Haslinger hervor, in dem Beethoven sohreibt: Die Par-

titur der Cantate brauehe ich einige Tage, da ich eine Art

Ouverture dazu schreiben m6ehte.

Beethoven ist auf keines der in seine spateren Jahre

fallenden und nicht zur Ausfiihrung gekommenen Vorhaben so

oft zurtickgekonunen und bei keinem hat er so lange beharrt,

als bei dem, eine Ouverture fiber den Nameu Bach zu sohrei-

ben. Einzelne Skizzen zu dieser Arbeit sind bereits ander-

warts mitgetheilt worden und kommt es hier nur auf eine Zu-

sammenstellung der vorhandenen Entwlirfe an. Letztere finden

sich an vier Orten vertheilt. Die erste Andeutung ,zur Com-

position einer Baeh-Ouverture ist in einer Bemerkung

auch statt einer neuen Sinfonie eine neue Overture auf

Sack sehr fugirt mit 8 (Posaunen? Subjekten?)

enthalten, welche zwisehen Skizzen zur neunten Symphonie

vorkommt und ikrer Umgebung nach in das Jahr 1822 zu

setzen ist*). Ungefahr derselben, vielleioht einer etwas spstteren.

Zeit gehoren einige Entwtirfe an, von denen der erste so,

*) Vgl, den Artikel XX.



der zweite so

maestoso

r r f
U. 8. W.

tmd ein dritter so aniSngt.

Bach Overtur

*+Jr
IL H. W.
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Dann kommt Beethoven auf sein Vorhaben zurttck in einigea

Anstzen, von denen -einer

sich mit dem Thema, andere

irf*
J^

r

sich mit der Durchftihrung des Hauptmotives befassen. Diese

Ansatze wurden nach ihrer Umgebung (Skizzen znm OpferKed

Op. 121 13 und zu dem Kanon Schweuke dich) wahrscheinKeh

im Jahre 1823 geschrieben. Der letzte Ansatz*)

Bachs
Maestoso

e
geschah im Jahre 1825.

Mit Ausnahme der vier Noten, welche der Name Bacli

bietet und an welehe liberall angekntipft wird, sind die in

den Skizzen znr Bach-Ouverture aufgestellten Themen so ver-

schieden, dass bei ihnen meht, wie bei Skizzen zu andern

Werken, von Umbildungen eines frei ooncipirten Themas, son-

dern nur von dem Festhalten eines entlehnten Motives die

Rede sein kann. Jenes Motiv sollte den Kern der Composition

*) Bereits angefiihrt im Artikel I. Zu verweisen 1st auch auf Marx7

Beethoven, 2. Aufl. IE. 291, und auf ScMndler's Mittheilung in Hirsch-

bach's Eepertorium v. J. 1844 S. 1. Einige der am letzteren Orte

gebrachten Skizzen (in C-moll) gehoren jedoch nicht, wie Schindler an-

giebt, 2sur Bach-Ouverture.
37*
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bilden. Aber nieht die G-iinstigkeit des Motives allein gab die

Anregung zu dem Vorhaben, sondern der Erklarungsgrund ist

hauptsachlieh darin zu suchen, dass Beethoven sich zu jener

Zeit viel mit Fugencomposition beschaftigte und dass ihm

J. S. Bach als das hoehste Muster in jener Compositionsform

erschien. la der Ouverture tiber den Namen Bach und in

deren ausgesproehenem fugirtem Wesen sollte der Kunst Bach's

eine Huldigung dargebracht werden.



LXIV.

Ein Brief-Concept.

Die Briefe Beethoven's, welche an Verleger gerichtet und

.gesch&ftlicher Art sind, sind in der Eegel von fremder Hand

geschrieben und von Beethoven nur unterschrieben. Beethoven

begleitet einmal (in einem Schreilben an den Verleger Schott

vom 20. Mai 1824) einen solehen Brief mit den Worten: Ich

halbe durch einen Gesehaftsmann diesen Brief schreiben lassen,

da ich wenig bewandert in dergleichen. Da nun aber zu

einigen von diesen Briefen sich die von Beethoven's Hand ge-

schriebenen Conoepte aufgefunden haben, in denen mit fast

kaufinHnnischer Vorsicht die bei einer Rechtsabtretung zu be-

rticksichtigenden Punkte (Bestimmung des Honorars, Angabe
der Zeit und Art der Bezahlung u. s. w.) angegeben sind: so

kann man wohl der Meinung werden, es konnten dabei auoh

andere Motive mit im Spiele gewesen sein, als die blosse TJn-

bewandertheit in gesehaftliohen Dingen. Man kann darttber

aber jetzt nieht urtheilen^ weil die dazu nothigen, beweis-

kraftigen Briefschaften noch nicht in genfigender Anzahl ge-

sammelt sind. Es mag hier genugen, zur Vervollstandigung

des vorhandenen Materials durch Mittheilung eines einsehlagigen

Scbriftstlickes. beizutragen. Das Sehriftsttiek ist der von Beet-

hoven aufgesetzte Entwurf zu einem Briefe an den Verleger

Schlesinger in Berlin.*) Wir theilen es mit alien Sehreibfehlern

*) Das Original ist im Besitz des Mittheilers.



(init Einrechnung der vergessenen Worter), Aenderungen, Rand-

bemerkungen u. dgl. so genau als moglich mil Die Rand*

bemerkungen Beethoven's stehen in der folgenden Wiedergabe
neben den Stellen, zu welchen sie gehoren, und verweist jedes-

mal, wie in Original, ein Zeiehen (X? t? Vi-de) darauf bin.

Die yon Beethoven durehstrichenen Stellen, welche sieh theils

im Texte, theils am Eande des Coneeptes befinden, haben

mit eekigen Klammern
[ ] eingefasst. Beethoven schreibt:

Baden am

Idten JulL

Euer Wohlgebohrenf

Mit grossem Vergniigen erhielt ich

ihre allgemeine Berl. Musik. Zeitung,

u. bitte sie mir setter immer tlieil-

haftig zu machen, durch Zufall ge-

riethen mir einige Blatter davon in

die Hdnde worin ich den geist-

reichen Hr. Eedakteur Hr. Marx

sogleich erkannte, u. wilnsche doss er

fortfahre das Hohere und wahre G-e-

tiet der Kunst immer mehr aufzu-

decken, welches gewinn fur dieselbe

sein wird, u, das Uosse SillenzaUen

etwas in abnahme bringen durfte. ^
auf ihr Verlangen mge ich ihnen an,

dass ich ihnen 2 grosse neue Violin i
"

Quartetten tiberlassen konnte, das a ? |*
Honorar fur eines ware 80 it, [)(] | ^

**

denn Seit einiger Zeit sucht man von S g
4

q.

alien Seiten sehr meine werhe u. so ^ ^* a
ist mir auch schon auf die 4tetten ^

v

g^

dieses gebothen, ebenso Z. B. auf eine i* ^] S

4handige Klavier Senate dasselbige, ^ &
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~F- ich glaube aberf dass da Sie diese ^
quartetten nach Paris London schicken

Tconnen
-j-

eher noch wiehr geben Jconn- ^
gl

ten jedocli bin ich damit zufrieden. S. g
C"i C^ ga^

nach London schicke ich selbst nichts ^
*. 5

Q^ ^J> O?"
4

mehr, seit inein Freund u. Schiller g*
*"

^
Hies nicht mehr da ist. da die corre- s "

"^-K ^ ^
spond- u. das IBesorgen zu viel Zeit g. ^

*"

wegniwimt, und ein Priester des A.poll s*
*

ohnehin mit d. d. verschont sein miiste, fe <^
l&ider fordern unterdessen die Um- * ^ 3
stande y dass der blicTc von oben auch bn S g-1

sich [in die Tiefe verlieren muss, da- J^
^

^jg _^ ;

hin , wo die bosen Unterirdischen ^ o^

Jbfachte hausen] auf die JEJrde verlieren S{ ^

muss. um iJinen ubrigens einen 23e- ^ ca^

weiss zu geben, wie ich auf sie ruck- ^ &i
""

sicht Tconnen sie <mir einen toechsel ^ ^
auf ein gutes Sauss hier auf 3 auch ^

'

& J^fonathe anweisen, auf JSrhaltung ^ hi

dieses erhalten sogleich die guartetten,
" ^

doch erwarte ich jetzt erst ihre ge-

neigte Antwort, worauf ich ihnen dann
schreiben werde, wann sie den ^oechsel

schicken sollen, gegen welclien alsdenn

die dtetten dort sogleich abgegeb. wer-

den f denn es ist nicJit JShrenvoll u.

zu TJinstandl. erst z%i warten bis diese

werke erst in JSerl. ankommen, ich

halte es uberall so, sie Tconnen sich

drauf verlassen, dass die tetten so-

gleich als ich den wechsel erhalte gegen
selben abgeg. werden gern ^verde

ich ihnen auch zuweilen einen IBeitrag

einen JKanon oder d~ g. zur J3. allg.

Z. liefem , wenn man es wiinschen

wird eilen sie nun mit der ant-



wort, Admit ich gerade diese Mecten [X] x
welche ich wunsclite, dass H. Marx ^

merst zu gesichte bekame, bei ihnen
|"

in Berlin [heraus] erschienen.

Euer wohlgebohren
~

mit [aller] Achtwtg |^

[Ergebenster] ?

Beethoven ^
3-

schicken sie ihren Brief gefalligst i
gldcli durch die Briefest, denn langc

Tcann ich nicht warten. E$ braucht

gar nichts als an Ludwig van Beet-

hoven in Wien.

Eine JahreszaH hat Beethoven nicht ange#el>en. Soinein

Inhalt naeh kann das Sehreibea nur dem Jahre 1825 an^cv

horen. Die zwei Quartette, welche Beethoven auMetot, mud

das in A-moll (Op. 132) und das in B-dur (Op. 130). Beido

warden im Jahre 1825 componirt; jedoeh war xuv 55eit, <la

Beethoven den Brief aufsetzte, das in B-dur nooh nicht fertile.

Die vierhandige Clavier-Sonate taucht aueh in der OorroApon-

denz mit Diahelli auf. In einem Briefe vom 24. August 1824

an DiabeUi macht sich Beethoven anheischig, cine vierh&ndijre

Sonate gegen ein Honorar von 80 Dukaten zu Rcliroihen; in

einem andern Briefe sehreibt er sogar von vicrhiindifreu

Sonaten, welche Diabclli ganz gewi8B von ihm erhalten

wtirde. Dass Beethoven im Sinne hatte, Bolehe XAI schreiboiu

kann nicht bezweifelt werden; man kann aber mit Grand

zweifeln, dass etwas davon fertig wurde. Beethoven erwfthut

ferner die von Marx redigirte Berliner allgemeine musikalisehc

Zeitung. Die erste Hummer derselben crsclrien am 7. Januar

1824. Was endlioh Ferdinand Eiea, den Freuud und Soiidlcr'

Beethoven's betrifft, so kann man bemerken, daw deraclbo

London nach zwol^ahrigem Aufenthalte im Horamer 1824 vcr-

liess und nach Godesberg bei Bonn zog.

Was mit dem mitgcthcilten Entwurf gCBcholuui Halite er-

fahren wir aus einigen Briefen Beethoven
7

* an cinon Notten,
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in welchen auf jenen Entwurf Bezug genommen wird. In

einem Briefe (ohne Datum) heisst es u.. a.: Lieber Sohn! Du
siehst ans deft Beilagen alles sehreibe diesen Brief an

Schlesinger .... Fasse manches besser, ich glaube, dass man
auf 80 #: wohl rechnen konnte. Wenn es noting?! warte

mit dem Brief an Galitzin, jedoch den an Schlesinger besorge

Samstags. In einem andem Briefe (geschrieben in Baden

am 15 ten Juli also an demselben Tage, wie der vorliegende)

heisst es u. a.: Lieber Sohn! In dem Briefe an Sehlesinger

ist noch nachzufragen, ob Ftirst Radziwil in Berlin ist.

Wegen den 80 Jt kannst du auch schreiben, dass selbe nur

in C. Gulden, der tt zu 4 fl. 30 kr. brauchen gezahlt zu wer-

den, jedoch tiberlasse ich dir das selbst, denn zu viel ist es

nicht fiir den, da er England und Frankreich mit hat.

Wegen dem Wechsel von 4 Monathen musst du dich auch

recht ausdrticken u. s. w. Der Neffe sollte also den Brief

ins Eeine schreiben und die Reinsehrift befordern. Ob es ge-

schehen, wissen wir nieht. Es ist aber nicht zu bezweifeln,

da Schlesinger bald darauf (nach Schindler im August 1825,

ygl. dessen Biographie II, S. 113 u. 118) eins der ange-

botenen Werke, das Quartett in A-moll, iibernahm.



LXV.

Die Clavierstimme zu Op. 61.

Die autographe Partitur des Yiolin-Coneerts Op. 61 ent-

Mlt auf dem untersten, leer gebliebenen System manelie An-

deutungen von Beethoven's Hand, welche sich auf die Bearbei-

tung der concertanten VMnstimme dieses Werkes zu einer

Clavierstimme beziehen. Sie kommen nur bei den zwei ersten

S&tzen, und auch hier nicbt iiberall, vor; ferner geben sic

selten die ganze Clavierstimme, sondern meist nur die Partie

der linken Hand. Ungeachtet dieser Unvollstftndigkeit und

Lftckenhaftigkeit sind sie dennoch geeignet, auf die Betheili-

gung Beethoven's an jener Bearbeitung ein Licht zu werfen*

Beim ersten Anblick kann es scheinen, Beethoven babe

die Andeutungen fiir sich selbst gemacht, um sie spater bci

einem von ihm selbst unternommenen Arrangement zu benutzen.

Bei nftherer Betrachtung wird man jedoch von dieser Ansicht

zu einer andern gedrangt, welche sich dahin ausspricht, Beet-

hoven habe jene Andeutungen nicht ftir sieh selbst, sondern
ftr einen Abschreiber gemacht, der dann aus ihnen und der
dazu gehorenden concertanten Violinstimme die Clavierstimme

zusammenzusetzen hatte. Wer dieser Mitarbeiter Beethoven^

war, wird wohl schwer zu ermitteln sein. Es ist abcr imr
zu wahrscheiiflich, dass derselbe auch naeh einer gewisHcn
mtindlichen Anweisung verfahren musste und dass Beethoven

spater seine Arbeit durchsah, anderte und hinzufllgte.

Hier ist nun, in Betreff der for die rechte Hand hinssu-

zusetzenden.Solostimme, auf eine eigeathttmliche Erscheinung
auimerksam zu maehen, welche in dem Bericht flber das
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"Violin-Concert in originaler Gestalt naher zur Spraehe kommt
Die autographe Partitur enthalt innerhalb ihres Partitur-

Systems eine Lesart der concertanten Violinstimme, welche

man wohl als die ursprtingliche bezeichnen muss, und unter-

halb des Partitur-Systems auf leer gebliebenen Notenzeilen viele

Varianten zu einzelnen Takten und grosseren oder kleineren

G-ruppen der erwahnten Solostimme. Veranlasst wurden diese

Varianten offenbar durch die Schwierigkeit, welche die ur-

sprtingliche Lesart dem ausftihrenden Violinspieler bot; und

man kann wohl sagen, dass wenn auch manche Stellen durcli

solche Veranderung an Ausftihrbarkeit gewannen, sie doch an

musikalischer Bedeutung einbtissten. Dies geht hervor aus

dner Vergleichung der gedruekten und endgiltigen mit der

urspriinglicli geschriebenen Lesart der Violinstimme. Nun ist

.aber klar, dass alle Bedenken wegen der technischen Unaus-

ffihrbarkeit oder Sehwierigkeit der Violinstimme bei einer

Uebertragung auf das Clavier wegfallen mussten und hier die

ursprtingliehe Lesart, soweit sie mit dem Charakter des Claviers

zu vereinen war, wieder in ihr Eecht treten konnte. Ein Bliek

auf die gedruokte Clavierstimme, namentlioh im ersten- und

letzten Satz, wird es zur Genttge zeigen, dass Mer haufig die

ursprtinglicbe, in der gedruekten Violinstimme verlassene Les-

art beibehalten ist. Ist es doch auch denkbar, dass lediglicli

der Wunsch, und die Absicht, soviel als moglicli die ursprting-

liehe Lesart zu retten und zu erhalten, die Clavier-Bearbeitung

Yeranlasste.

Hier ist nun die Frage aufzuwerfen, ob in der Clavier-

stimme, wie sie gedruckt ist, die ursprtingliehe Lesart so viel

als moglich mit Eticksicht auf den Charakter des Claviers bei-

behalten ist, und ob nicht Verwechslungen mit Varianten u. s. w.

vorgefallen sein konnen. Die innerhalb des Partitur-Systems

des Autographs stehende Violinstimme, welehe wir im Allge-

meinen als die ursprtingliehe bezeiehnen, zeigt hier und da

manche Aenderungen, welche Beethoven mit einzelnen Noten

und Figuren oder mit langeren Stellen vorgenommen hat. Sie

sind zum grossten Theil der Ai-t, dass man sie als Verbesse-

rungen ansehen muss, und dann hat Beethoven in der Regel



das, was fruher da stand, so durchstrichen oder so unkennt-

lieh gemacht, dass fiber die Ungiltigkeit desselben kein Zweifel

sein kann. Derartige Verbesserungen kommen namentlich im
letzten Satz yor, welcher sichtlich flttchtiger und schneller als

die beiden ersten Satze niedergeschrieben wurde. Hier und

tiberhaupt in solchen Fallen muss nicht das, was zuerat, son-

dern das, was darauf zunachst geschrieben war, als giltige

Lesart verstanden werden. Abgesehen von solchen Vertinde-

rungen finden sich, namentlich im ersten Satz, auch einige

oder mehrere Stellen, welche Beethoven leicht durclistrichen

hat, so dass sie sehr gut zu lesen sind, welche aber den

Varianten gegentiber als zur ursprunglichen Lesart gehorend
betraehtet werden mtissen. Ein bestimmter Grund, waruixi

Beethoven solehe Stellen durchstrichen, und fast allc andern,
auch wenn sie Varianten haben, nicht durchstrichen hat, ist

nicht anzugeben. Am besten mag solehe Unregelmassigkeit in

der Bezeichnung aus dem Entstehen d'er Varianten zu erklaren

sein; denn diese entstanden, wie sich aus der Handschrift er-

giebt, zu ganz verscMedenen Zeiten, zum Theil sogar, woraui*

wir noch zurlickkommen werden, spHter als die Andeutungeu
flir die Clavierbearbeitung; jene durchstricheno Stellen aber

mogen die ersten gewesen sein, welche aus technischen Grttn-

den Varianten erhielten und beduiften.

Nach diesen Auseinandersetzungen sind wir BO weit ge-

kommen, um behaupten zu konnen, dass in der ClavierBtimme,
wie sie gedruckt ist, Verwechslungen der ursprltnglicheri Left-

art mit Varianten vorgefallen sein mtissen. Dies moge an dor
ersten betreffenden Stelle, welche vorkommt, gezeigt werdeiu
Der 12. Takt im 1. Solo des 1. Satzes heisst in der gedruckteu
Gavierstimme
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Jede dieser Stimmen, ftir sich betraehtet, ist authentisch, denn

jede findet sicli von Beethoven's Hand gesehrieben vor. Die

Stimme der reehten Hand ist eine Variante der Violinstimme

und was die linke Hand hat, ist dafiir besonders angedeutet
Wie beide Stimmen aber zusammenpassen und wie die ganze
Stelle in Zusammenhang und als Folge der in den drei vor-

liergehenden Takten in beiden H&aden gleichmassig fortsehrei-

tenden Terzengange erseheint, daruber werden wohl schwer-

licb die Ansichten weit auseinander gehen. Die ursprungliche

Lesart der Violinstimme ist

Diese Stelle ist durchstrichen, aber- dennoch leicht zu lesen,

und flihrt ein Vi-de auf die erwahnte Variante. Statt der

zweityorletzten Note hatte Beethoven anfangs, eine Quart

hoher, a gesehrieben; das e ist eine unwesentliche Aenderung.
Auf den damaligen Clavieren, welehe nur bis ins viergestrichene

c gingen, konnte die Stelae nicht gespielt werden. Dieser

Umstand maohte eine Aenderung nothig und hat auch Beet-

hoven in seiner Andeutung fiir die linke Hand darauf Rtick-

sioht genommen. Es ist aber darauf auftnerksam zu maehen,
dass in dieser der in den vorhergehenden Takten begonnene
oder angedeutete Terzengang fortgesetzt wird und dass ebenso

eine frtther und zuerst geschriebene, aber spater gestrichene

Andeutung ftir die linke Hand, welehe so hiess

nur als eine Fortsetzung jenes Terzenganges erseheinen kann.

Es kann nun wohl kein Zweifel sein, dass Beethoven, als er

diese Andeutungen schrieb, auch ftir die reehte Hand, analog



der ur^priinglicheii Lesart der Violinstimiae und mit Rttoksioht

auf den Umfang des Claviers, ein gleiohmassiges Forigehen iai

gebrochenen Terzen im Auge hatte. Der die
vorliegendp

Stelle betreffeade Fall wird dann zu losen sein in folgendfer
Weise: , .

.

'








